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QSovrebe

Vi |te Unterfuchung tn Infi tfl jetziger Seit ettt

r^*s wichtiger (Segen flaut) ter Cremte; *Es i(t

auch tiefes elaftifche ifcföum mit fo vielen befon«

tern (ßtgenfd>aften begäbet, tajs es demjenigen fo

£ant> an folgen Vwftidyen leget, Stoff Genua 3»
neuen f^ntfcccfuncen barbieten f*an. £>as rauntet:*

bore geuer, tiefes probn'ct ter (Chemie, $e£gct uns
ba§ fold;ee ohne &uft nid)t ?an erzeuget werten

unt foTte ich wof>l fehlen wenn ich in tiefei* 2(b«

hcmbltmg, welche nur als ein Vtvfad) einer che*

tmfchctt Seme » lebte attpfietyp , mir unternom«

mm, 23 eweife anzuführen , tafj eine in unferc

mofpl>ßr »orhanbene luft, als ein wahrer 23eflaMt

tCl^eil tes Retters $n betrachten fey, ufit bemnach
materialiter 311 ter flamme contribuire, beßwegen

ic^ auch fotebe Hüft, tie £eucr f luft genennet h«'
be ? (Bewifj , id) werte nicht fo verwegen fepn unt
tiefes meinen lefern 311 glauben aufbringen; Hein,

es fmt teufliehe t)erfud>e welche vor mir reten, \)er»

fuc^e , welche ich mehr als nur ein mal angeftellef,

tmt in welchen ich meine libfidyt, tae £euer fo

teutlich als nur möglich kennen 3U lernen, wo ich

nicht fehle, nahe genug erreichet habe, unt tiefes

ifj ter lohn fo ich für meine Arbeit erhalten , tmo

noelche mir ein rechtes Vergnügen rcerurfach.et , fo

ich unmöglich vor mir allein behalten £an. «Dies

fes ift auch tie 2lbficf>t unt Feine antcre warum id}

meinen lefetn tiefe Arbeit betaut t mache. Dcf) hau
te bereifs ten t§aupt«Xheü tiefer ferfuche aus*

gearbeitet, wie ich tie (ehernen Erfahrungen tes
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$mn pneftleye 5« (Beftchte befcmt, unb obgleich
bie mmtffyz Theorie mtr wenig Beifall ftnbeS
fo behalten bod;> feine tJerfuche alknubd ibrcti
Werth, es untrbe aud> biefer arbeitfame tHann
feine iTZeiming c;ewif; gje^ft&ert I?aben , xvmn
nur einen beirtadjen Begriff von ber ftreu üuft
ober ber 2Sladcvidy.n "Cbeorie b-tfcmmm hatte, ba
aber foldje 5a tft feit noch nicfji fo voütcmmen
«umgearbeitet war, fo, ifi: nicht 311 xvimbem bas %
bei* clten tltetmmg noch nachhinge feag nebmJtcI
bte reinen Saugen <3:^3e tmb abforbirenbe €uben
ntk ben ©duren aufbraufen mj*fjent 25in in
biefer Abhanblttng mit meinen d>emifd>ett nevfu,-
cf>en 51t weit gegangen? mir beucht ich f?ore fcljon

tiefen Vonvnnf; Mein, id> gfcube bafj man mir
ßjebenn bteftr Wiffenfchaft (BvUt&n vorfd;reibcn Fan,

wesn fic gar Fein matenaitfcbes Wefen mehr vor
|td) ftnbet , .mtb wer wiU bereifen ba|3 bae £id;t
unö-ttc Warme nid)t unter bei- bei* -Äorpes"
geboren, "benn obgleich |7e fo überaus $art unb
fein, fo wirb man bod) <*us meinen ^cfahrungdl
hoffentlich )o viel fcf>lte§ch tonnen, bag ftc aus
Stoffe von $weynUy 2(rt ihren Urfprtmg nehmen,
(folglich unmöglich, fo wohl als bte £uft, vor-

«Elemente Tonnen angenommen werben ) unb bt;rd>
bte fo unbegreifliche WnrdHmgeu ber tlatur , bie

Slnsiehnngo fräffee, fefcr oft in ihre Beftanb^Xbeile
wieber aufgellet werben; benu wenn biefts nid)S
wäre fo bePame tum jurcichlichen «Si-tmo 5t* frifc

gen: Woher benn alle 5?tier^uf£ "entgeh? ca &od>
«Jle Augenblicke foldje von ben Xhteren fo wohl
verborben al&crnd) in £uft = @attre »erenbert wirb
unb 311 ber Stifmnmeiifesiwg bes Feuers mtbwcn*
Hg ifl?

0b ich in meinen iltuthmAfiungen von>enBc*
ftanb 5
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(lernt* 'Zbtiien ber *Hrb Steten fehle, ober ber Wafyv»
beit nahe bm, wirb tne ' gett Ichren, bodi halte id?
bavor ba§ man berechtiget ift mtim fcTTeinnng vov
mehr als eine Hc# ^ypot^efe an5t1feh.cn weit fieftcf>

auf wuriflidu* f^ifahrungen grtmbet, unb id> als
vov gewifj «nneE>me ba{5 bas reine Gaffer an ttnb
»or ftd; felbjt weber fcuvdj bie Ätmfl o&etr t^a*
frt* in eine trockene tfftaterte- welche alle fegeb*
iadyftm einer wahren €rbe lyat, nicht Mi vzvMv
Vit treibest. 0d) weift gar wohl , baß man bim!)
oft wUbevpoUe S)efl:iUattono wie andy burd) bie

Zrituvatton , eine €tbe erraffen.
v

IDiefee war mir
ntd?t gmng nur a,Ueiu lefeu id> mufte fold>ü

T?6gftwunberlM)e fenvanühing, andy mit 2£ugen

feben: ^dynahm \ &oib befHüirtes6d>nceZiffer,
,gc§ foldxs in einen frleinen -'glafernert Kolben ,

weld)cr wie ein €y gehaltet aud) fflt ige (Broffe
hatte iinb njjt einem ~{d}mal)ten einer «Elle langen
^alfe t>erfeben war , nnb ließ ba§ Waffer barim
neu aufEoc^en nnb \?ermacote il;m fo gteki; mit
einem genau fcfjlisffenben EorcB .; baranf hing id)

biefcm Kolben «ber eine brennenbe £.ampe auf,

unb unterhielt b^s tüaffet ja Zage imb Hackte
in befMnbigen "Kodden : Wie es $we» Zage gerod;t,

l)rttte es ein etwas weif;lid>e<5 2(nfeben erhalten,

nad) 6 Zagen, war bas Vüaffer wie VCiild) imb
am leiten Zag, (chJen es fdfron biä: 511 fepn. 'Wie
nun aUes Mt geworben, lie£ id) ben Äolben flil*

fe fteben tfcimit (id) bas weif?o pufoet? fe^en £on*
te, weld>cs erfKid) in Jeit v»on 2 Zagen gefebab,,

barauf go$ bas töajfer nar ab , wefcf>e9 folgen*

be €tgenfd)aften hatte: mit täaimiad gemifd>ei
mad)U es bas fluchtige OTafi (oft; würbe vom
21dbo \>itrioli coagnliret ; praäpitttte bie metaHi«

f$e SlufJofungen ; nwK^te ben Viol 0jirwp grün,-



nnb an freyer Hüft gelatinirte biefes tDafier. ibf«!

felpr $artc unb wetffe f£rbe »erbtelt (id) wie Kie«

fei mit fei?« wenig Kalcf* gemifd;et. <Den 'Solben:

3crfd)lug icf) unb fanb bie mwcnbige $tad)e fo

weit als bas %od)zntie Waffer geftöiifen, matt mtb»

ot?nc (35lanb5, weld;es aber nur alsben ftd>tbar.

wenn bas (Blas trocEen war. Honte id) wofyl nod)
langer 3weiffeln baß t«s Gaffer burd) beflanbi?!

ge &od)ung bas (ßlae becompeniten -fcm ? <£abe:

tcf> nicf?t f>ier ein redeten ^Liquor Siltaim? iDie <Hr«
!

bc fo id) erhielt, war alfo von nid>ts weniger

als von meinen Waffer mtftatybm* tüd>t beffer

ging es mir nad^em id) etwas "befliüittes Waffer
3wey Stunden in einen potirten glßferuen fcTTor*

fer gerieben Ipatte; i£icr bcFam bas Raffer eine

mifcb 5;:rbe. t7acl)t>em bie weiffe tllaterie ftd)

£1! 23oben gefetjet b«tte, go£ id> bas Waffer ab,

welches ftcf? wie reines Waffer verbtelt imb feine;

Spuljr ron 2ÜFali 3etgtc; £)ie wei^e f£rbe aber

ix>ar nid)te anbers , als 3art pulverifirtcs (Blas.

Od) l)ßbe nid)ts weiter I;>in3»3ufet3en, als ba£ •

rerfchtebene SnicEfel;Iee , fo wof)t in ilnfebung
ber 0prc;d)c als wegen (Entfernung bes £>rucror«

tes, eingefd>lid)eu ftnb; Welche jebod) fo wof)l bte
1

£auptfaef)e als ben Verfl<mt> bason Ijoffentlid) nie^f

pevbnncMn werben.



te fennfmf bei' Sftotur fd^etttt afetc&fam bven
®rabe |u l>aben. SDer erffe heftet unfre 2fur>

roerffamfeit an bei- Sfufenftdc^e . «nb kl)vt

vntt bon bcjien Söefctaffen&eit bienlw&e Äetmjeie^ett

I» famlen, «nterfcjMebene fßrperoon-einanber unter»
-fcfjeiben $tt Unmn

, «>efcM bei* 'eigentliche @eaen-
fcanb 6er tTaüitl'wnbe tffc ©ringt man mit feinen
IBetradjtungen tiefer ein , unb unterfaßt bte aSge*
-meinen €t3enfrf)aften ber Materien (beren 2fo*be>
.»ung,Unburc&brittaüc&feit, unb ^raft Der Trägheit)
in 2fofe&una %er eigentlichen 25ef$ajfen&eit , unb
tfcre$,S8er$«lfen$; fo iff bie£ baö , föag man ae-

.f»6§nfte& iZattirteI>te (Fhyfica) nennt £)ie £l>e*

wie aber raaäjt ben fern auß, tnbem fie bte (grunb*
matenen , beren 9frtf$mi« unb v&evljatmif gegen ein*-

I

anber, untetfuc&t. bereife lefcrt um? bte SBuc&fta*
Fenint 95u4>eber *Jcatm\fenne« , ber p>et>te jni

ftabtren unb ber Dritte be«tti# §u lefen. £ie ben*
ben erflertt ftftb ftifo bie ^«ff^mittel, bte mi m bem
"leltern/a^ bem eigentlichen Jpcwptßivtctt, Inletten.

£sa aife einzelne €igenfdjaften ber Dörpel* $on be*

ten ©fruftur unb 3ufanunenfe$ung hemmten; fo
.folgt baxauS normen big, bajj afle fofefte *8errtc&*

tnngen, bum$ mit materiellen £)tiu)en befetäfttgen,
md)t of)ne £ülfe ber SJcaturfunbe , il>re rechte ^Oott^

fommen&ett erlangen fonnen; unb ba gemeiniglich
fcer ti&miifyt iflfmecf fofe^er Unternehmungen ftcfr

enttoeber auf unfre ©eftmbljetf, unfre SRot&bur ff, ober
üttfer «Bergungen erfireefet; fo entfielen ba()er bre»
•'Jclafen.pra6ttf^er*SS?ifrenfiaften; bte Sfraneßfunfr,
ine Öefonomie, unb bte fünfte. 3Btv tooßen in aller

$ur$e bte SScrbrnbung ber dl)t\mt mit .einer /eben
biefen brenen oetra^ten.
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ben Seiten, böbte «£()emie ft$ fauptßülitb auf
aßeries) ungereimte 4?npotf)efen gnmbete, aber nt<$t£

be(?o fettiger mit blmöen (Stfer unb mit Der aoUhm*
imnffen 3n&crfi$t/ mcfyt aUetn baburc&afle<5c&toac$*

Letten un&franff^itett Reifen jfU.fönnen/fonbern au$
fcJ&fl bte UnjterfcfWeit gewinnen, ange»anbt&ur*
«5e ; f&tutfc fit ni<$t anberg, a(£ (graben unb Unreif

in ber SU'frnenfunft. anrußten.
A priori ®if$n mir ni$t£ »on öett tfärpern : Sittel

nuif&urd) bienlidje Beobachtungen unb ^erfucfye er*

lernet »erben- (Solche «bei*, meiere »m*nicf>

baS , »atf man fwd)t/ auffidren , erftnben unb an$U'

fUHen, barju »ir& ni$t aßein @ef$i cflidyftit, unb et«

fcefonberer gleiß, fonbern oud> bte aufrt$ttgfie £iebe

$ur SBa&r&eit erforbert ; fo baf? man ftd) nid)t bon bent

rtngene|men33eriangen betören läjf/bon einigen »eni--

gen datis mit noeb unbottfontmener @e»ij?(ieit attae*

•niethe(5$lu$fä$e $u machen- €3 bermtnbert *»ar un-

fre$3?tt5)e,unb fc&meufcelt unfre (Eigenliebe, in ber^e*
fc&»tttbtgfeit bei? gangen £auf ber föatur aufbeefen

finnen ; ber €9?enTc^ fft überbtef bon ätatur trage,

unb äufierjf geneigt, fid) mefyr bon (£inbtlbungen

,

al$ 3fCcAlttaten , einnehmen $u lagen, önb ifi baber

fca£ @eflänbn$ , baf man »firffi($ ni$ttf mef>r »eif
al£ man »eifL felfefl jn unfewSeiten, »enn man audj

fonfl ben (£rperimental<3Beg atö ben einigen rechten

unb fiebern anße()t,fel)rfd)»er unb franfenb; fo »te aber

alle SBiffenf^aften tfyre2ib»ege, ifyre $?ij?&rdudje, it>re

£{>orljeiten f>aben,»eld)e jumUnglucfe immer ben gr6£'

ten Raufen berfttyren, fo entfielen folcfje S02iöge6«rte-tT

gerabe atxß biefer Ue6ereilung unb (£tn&tfbung.

20eS »aS in unferm ßärper borgefit, gefc^ief)f

entmeber mechanice ober chemice, ba bte @efc^dfte ber

immateriellen @eele X>iet>er niefrf geboren. Unfre SRafc
rungSmiftel »erben, aufbem 2ßegeburd> ben$D?unb,
Sftagen, 6e&arme unb übrigen <§tefaj?e, bermitteftt

bei?
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tejfä$$fäkfbtä®ttymfafMibn (Me, be£ ®tfrbfc
fafteä u.f.». ^ergtiebert unb üeranbert, fo tm# baöon an
t>erfchiebenen ©teilen untergebene Materien, bie

atte pm 3Bach$thum unD jur Unterhaltung ber $)la*

fchtne neth»enöig fmb, bereitet »erbet», feie Sunge
bringt ufeerbtef tmrd) ihre bejlanbige Q5e»eg«ng al»

lerleo feine $fytÜ$iti öurd) Die vafa abforbentia ^ttt^

ja, unb nimmt gleichfalls öurch exhalantia anbre

»teber mit ftc^. Sie aeringjle Unorbnnng in aßen
Siefen natürlichen €kfcf}äften, legt fcfcon ben @runb
$u t)ieien@rf)»ad)(id)?citen.unbfrannten. SDtefen

muf? man /ur^foId/eSlriene^mitteiöo^ufomen, ober

fie gar $u heben fachen, bie nichts in anberer 2lbftd)t

fchablicheS ober für ben £aupt$»ecf öerhinberlicheS, o*

ber überftufngeS in ftch enthalten ; bitnicfyt einmal,

gefegt fte »dren auch an {Ich felbft unfchablrch , blof

imra> ibreSOolume befeueren fßttten. @S ift baher ohne
8»eifetein grofer ©ortbeil/tDemi man bie SraftauS
»telen Un#en in »enige (Braue concentriren fan.

Stennete man recht nach $eratfcf)en ©rwnben bie

natürlichen Verrichtungen im förper, bie tlrfac^ctt

frer Krankheiten unb bie SBurfungen berSlr^eneomiftel;

fomü^te Die (E&emie ge»if SÖunber ausführen fönnert.

3ch febe aber fd>on »a$ man mit @rnnb ^ter»t*

ber ein»enben tan. @o fcortrefflich eine fofche$ennt*

ttif* fe»n »ürbe, fo »äre fte boch mehr$u »ünfchen,
al$ £u üermuhten : im Körper gehe alles auf eine,

verborgene Strt ju , unb habe man fein CSfof burcb«

jufucfen : mit bem Sehen beS Sföenfcben aber »are nicht

$u fcberjen ; unb bürfte man belegen nicht mit un-

ae»ijfen 9Berfucf>en baf?elbe aiif*®ptel fefcen u- f. ». Sil-

JeSbieS hat feine Ottchfigfeit, berechtiget um! aber boch

gar nicht, bie rechten 2lu$»ege, SlufHarung ju gewin-

nen, $u eerfeumen, fciel »eniger §u Verachten. £)a$ »a£
fch»er ijt, xfi barum nicht immer unmöglich, 3femehr

SRachbenfen unb SD?uheetne@tfnbM«g ßefofiet, £»effo

)( a mehr
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jnet>r ©jre erlangen ü>tr burd> biefefbe, tnfbnbev^eif

mnn fte bie (Befunbljeit, ba3 t>ornef)mj!e m$ be£

C5?e«fc$ C>a£ , betrifft -|>at man nur arunb!tcf)e Äennfc»

«ip, fffl«nn fcideg ot>iie alle ©efafjr entbecftmerbetr.

3)ie t)5()ere £f>emte f>at ftcfc in unfern Sagen mannte
faltige neue ^luömeae erfunben, unb bie Erinnerung
an ein ober anber (gpempel n>irb uns jetgen / n>a$

ba'tton mrt .6runbe ^u entarten tff. _

ffl?e$rere 9treen oon Äranffreiten breiten f?d> ö-erfree-

renb über mitstftvtdtt Sanier, über belfere unb fcfjlecfc

fere £eute au$, ofrne an unb üor fld> felbfi anffecfenfr

iufenn. ©tefefönnen nicfotDon &er?e&en$avt, n>eldje

für bie, fo baöott angegriffen werben, je fef>r oer*

Rieben iff, l)errübren ; eef mup ()ier affo eine atfge*

meine Ürfacfre fiaft {inben, bie fö niof)! auf *öerm6>

ßenbe, aj# 2lrme töuvfef. ©er tufffttip if! für atfe öer-

felbe- Sftan fjat fett Dielen Saferen auf beffeu @c^toc*

re unb Temperatur adjt gegeben, unb baoon unter*

fcf)tebütf)e SUiffldrungen erhalten, bie aber bennotf),

atte beweiben Surfunaen erflären $n können, nttf)i frin*

rei$enb finb. 9ftan mufj alfo bejfen 3ufamroenfe$ttn$

na^er fennen lernen. üDie SDönffe unb fremben QJ'artb

fein ftnö fo miyl ber Spenge , ate ber S5ef$affcnf)eit

natf), »ergeben. 2iu#erbcm aber U\)xt unö bie (^l>e-

ltne, baf? bieö elajlifc&e fluidum
, meiere! unfere gr*

be «mgiebt, aUejeit unb auentjjal6en eine S9?ifd)un<$

feo, bie an£ bren Derfötebenen Materien, ndmlicf),

*u$ auter £uft, t>erberbfer 2uft unb Suftfäure befielt

•Die erfte nennt -ßerr PriefHey, ü)ö nicf>t unrecht,

boef) fef>r aejmunaen , bie vfyloaifücirte Buft. vf>erc

B^jeele aber mit mef)rerm ®runbe, geuerluft , mbent
nur biefe allein ba3 geuer unterhalt, bie anbern betbes?

e$ aber auölofcyen. -Die le|t« 9(rt nennt man aemäfjn*

Itcf> a&'r fixui
; burc^ $uret$enbe sßerfu$e froffe t# a?

fcer gejetgt $u fyaben , baf? jieeine &efonbere@äurefe»„
£)te fftatm ber erffern 2frt in* aber nori) n>enia unter*

f*$t f M) fc^eint fte na# aUn* $f?ntt$feit fanm



Vovbtü<fyt.

Ml <wberS , <ilß $tk tnft fes>n , biß enthebet mit

einem «beifufigen brennbaren Siefen , ober üieSlcicBt

im <^egentf)eüe öurd) einen ur.merflicben Stöbrucfc

trennbaren SBefenö »erbosen tjt. ' (g£ wirb a*

fcer «od> f^to.tr fenn / $u enefc^eiöe« , »clever öok
fctefen beiben (Stögen berwa^refep. SBon liefen bresjen

anac^t i>ie £uftf«ure immer ben fJeinsen Styeü unb
*t*U<ic$t fetten uber

x
^t>ott ^ofame&er&tmofp&ärc/

au$/ roenigjlenö an Deröberfla^e tmfrer @rbe; bieten

berbte aber immer ba# raeiffe, wftb weit mebr. wie

fcte reine.

£)ie öerfc&tebenen SSferfimgen }e&er biefev breaen

auf bis tfttertfd>en $$rper i(l nod) im öitfen Tuntel ein?

gemattet, ©ie gute üttö jur SXefptration taugliche

Jttft rouf boc!) gleichst)!)!}! etwftS »ortreffffdjeS <m$*

würfen, beim o&ne biefe fann man nidjt leben. 93?an

$ai geglaubt/ ba fte eine unentbehrliche, auffebenbe

£Rat)Mna mit ftcf) fü^re , mt$*i aber bbef) nod) sticht

tewiefen tf?, wenfgfienä fßeint e3 nid>t in einem ele&ri-

co befle^en |a £6nnen. ©ton wirb »ieffeicfot bafb bur#
ItrMt entfc&etöen FSmien, ob biefe gute 2«ft/fcbä>
Iie&e/.infon&er&eit pftfoaifiifcbe $pa«ifel» wegführet,

inbem bie 2uitf wel$e bie Hungen $aßm tff, janiw
lf>enu)ofen untauglich wirb / unb berjeniaen anlieft ift

bie j)ftögt(ticivtn>orben. Söetter werben wir bieburei)

$«al«ic& erfahren fdnnen, ob ba$, maß Den groftett

$()eil be$ £uftfretfei aH&nac^t, wenn e^furflcbaflein
' eingeatmet wirb, befwegen ftotlieft fei)/ inbem eS

fefton twrfter mit fremöen forpern gefeftwangert wor*

bett/b'afi eSnicbtämeftv auf bereinige a&jufuftren im
©taube gSiefleicftt möchte aueft bieMtfaure ei«

«ngefdjitfteSVehiculum für biefe ^arfifefn abgeben, ob

fteßleid) niefet oov^er mit benfel&ett i>evmif(^t flnb; bod)

ifl.el noeftnuftt au^gemaeftt/ aufweise 2irt fte würfe;

fo t>ul weif? man nur, öa'fl fte atte Irritabilität öernieft*

M. |abe au^XbiereU/bie bureft biefelbe getöbtet

»m'en,no#e(;e üefult »urben, bai #er$ an^eftftnit*
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feit, ofytte bafj i<§ lueber mit ben fdjdrffTen menftmii»

Getier ober €D?e(fcrr bat geringe 3etd)en ber 9?et$bar*

feit ermedren fonnte. 2Bdren mttffufeufe fiebern bic

.paupütrfacbe ber Sgemegung ber tagen, fo foäre fjter

fcie nädjfle Urfadje bei £obe$gemi£ ni$t ferner ju fm*
öen; ba i(>re (Struftwr aber aul gonj an&erit ?9?atertctt

fceflebt, fo geiget ftd> tutS bie grofte ©cljfDiertgtetf.

2)ur# g3erftt<$e mürbe man gieidjmobl feiert aus*

machen fönnen, ob bie Suftfdure unb aerborbene Saft

ouf öleiebf 2lrt dürfen. SD?an mußte nemltcft au$for*

fcfjen, ob bie 9vet$barfeif, meiere für bie ganseOecono*
mit beö ^tertfdjen $oi?j>er$ öon ber QtUunlSsityiifr

ttit ju fet>tt febeint, au$ be» ben fiteren,. bie ge*

febttriube oen b<r £wft, meiere bureb bie SMpiratton,

öurcljg^euer ober anbre bergletcben Umfidnbe üerboi*'

fcen mar, getS&fü toerben, erlieft unb »ertifgef »orben.

3Da ben ber (grfpiratton bie auggebenbe iuft immer mit

$uftfauret>ermifcbt ift, fo muffte jur «Bermeibung atte£

jttjeobentigen bie eerborbene £uft burdj Mfoaffer
gan$ unb gar baöon gereinigt werben , e!>e man SBer*

fucbebamitanfteKte. 5$ ijoffe balb bie$u ®efegen&ett

$u feaben. SBeim benn ber $«ggang n>ieber SDermu*

Iben biefelbe SBrnfuttg^eigt, fo fdjetnt bavatö jn fol*

gen, baf btefe poeo ber Statur uad) untergebene
fiuida befonber^, enttseber burdj eitle gemeinfame
Httfc^icfU^feit bie fcbdblicljett $arttfeln au$ ber

£unge rubren, ober aber in betreiben eine aufleben*

De SKabruna ju bringen ,1n>urfen. @o fc^dblic^ bie

Suftfäure fonfffur gefunbe £ungen tfl, fobatfte bo$ in
primis viis groftn 9f?u^en. ^ereiferte Hungen tiertra*

genUiic^t aflein btefeibe, fonbern iverben aurf) baburrf)

Sef>etit, fobdlb aber aueb biefeS gefd>iebf, foföirb öa$
(Einbauten berfetben gefä&rlicfj. fjn$mif$en, afle£

fceffen wtgead>fet, mi bter noeb $uüberfucben übrig;

tfi, raun man ft^boc^ ba$, n>a$ ft^ort entbeeft tjt, *is

SRü^e machen, $?an n>ei$ nämlid)/ n>ie bie Suff, mov*
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«ni be»* StiftfreiS Ufutjl, <?aitj genau' in Sfafefottttg

feiner £>tenud)fett gur SKefpirafibtt gearufe* »erben

fann ; eine (gntbed'ung, bie gen>i^ in fiwjeöi t>ie tt>td)*

tigffen Stuffidnsngen berf»ric&t. Äittt bergfetcfcen

;Öbfert>ationen auf bie ge(j§rtge9frtfo ft>ot>f in 2Sof)n*

fimmern , al<3 $ranfenfjättfew unb in freier 2uft

gleid) angefreUet, unb mit tnöglic&fler ^ettautgfett

fortgefe$t werben, fo -wirb man g^pifl bie Hrfac^e«

mancher «Phänomenen fsnben, bie ftjt m'd)t erflart

werben fennen. SDieä ttnfien mir a»# f$on, baß

SQBunben «nb 6efc&tt>ure in einer »erberbenen £uft

feiten üom Äaltenbranbe *>erfd)onet n>er.ben, ba im
®egent(>eil bie graufamen ©c&merjett, bie bettft rebtf,

biefe fo f^wrfettiooae f ranf&eit, begleiten, niefct

lein bnret) Den auferU^en (gebrauch ber £nftfdure in
.

wenigen £agen aerminbere werben, fonbern <m<$

bie fürefoterftebe £>effnung beffelben fe!&fl fte& merf-

Iid> $ugefd)fofren. ©er fifaum »erbeut fo »o&i eine

genauere Stbfyanblung ©on biefer fo mistigen Materie

in geben, alä aud> .mehrere Dergleichen S3epß>tele un^u*

führen ; bod> mu£ id> nod> mit wenigen SBorten an jet*

gen, baf bteÄe.nntm'fJ ber Suftfätsre fuftffeiftftg ber

@cfunb brunnen, t&rer$robtruwj unb Sftacfca&mung,

bei) ber -.peiföng b.e$ @d;ai'bD(l6 unb anberer inner*

lü&eiigäufmjjen, ©tet.neueäiü&t ausgebreitet fyat; bie

rechte analyfis ber SRieren unb££>(afet!fietne unäaud) ge>

lehret, ufrer bit^Päml mtber bie®teinf^merjen ©er*

minftig &u urtbeUen; bie entbeefte innere Sgefäaffeu'

fjeitbeg SCrfenifS mß feine erfdjrecfHeben Mrfttnge»
begreiflicher- gcroa&t , unfc unö bie beflen

geln, fewo&l befien^tft jh bampfen, all befienäöfirfun*

gen &u guten (Snb&wecfen }u mübern,ange$eiget. SBie

einfac&fuib nun md}t .einige jttfammengefe|te 3(r$fte©'

mittel unb wie fefeer bie Subereitungen ber fäärffleit

©Merten geworben ? tt>ie 4>ie!e ungereimte unb fu$.

ftibft becora^onirenbe SDftfe&ungen l)at man nun fd)on

)C4 M*



ittdjt mmtfml aneörele falfcfre Sparte« tlber
Äran^eifen- unb t(>ren Urfadjm *etgt man m'djf tä>
Jtrf^burd) SeoWe ber kernte m U)ter ©Bps?
Surfer muffte foif entarten, um baburcfc Qtm\Jt
Jorgen erffdreit $u tonnen, bie man dem $utfer $u*
fc&rei&t, 06 er gfetd) nicf>e ötc gering)!* (Spur baöon
«ntf)äit

; Bieren unb a5lafettfietaefou*ten än$ Mf 6c
Wen, o& fie g(eicf) ()ori)(ten<? nur £9>rocent babon
m, müttfynki) bergletcfjen <£jcempsi ;u aefs&ttetgew.
SBie Utitm enbiicfc o^ne c&emtfe&eanaiyfii attert)«nö 0»*-

eana, £<>ar(a:anerei)en, SBetrtesfrenett, Sftac&täfliafett
#nb »tele öerttfeic&eti Ungeheure bee 2&$enepfunfl ettt>
Decfet urö im Saume gefÄn werben ? ©?an fa& nic&t
©&ne@ruu& bk gftufett für <S#u>efiern an , unb ftnö
«tu artige* @i»n&tfb ber^mträebtigfett, in welker
feie §3??|fenfc^ttften flrf>'uitter einonber bie £änbe ret*

mfifTe«/ tmb o&ne me^e fte au$ feine e'fonber*
$$&e erreichen fernen.

3iM<# bei' <Befunbf>et* tff ntc&fS angelegener, als
«ot&burfaaer Unterhalt- Um uns »on &em SRugen i»
«bezeugen , best bie Hernie aucf> ()tebei) hervorbringt,
fo Wolfen n>ir nur afotn ttmß btiy beut 2frferbaue,
tiefer e&fen unb uralten >beföäft\$Kn3 , ffc&en blei*
feen. SBenn toir ben gofumeOa unb »tele ber al*

4ef!en m mftic«e feriptore» $u sjfae^e $iel>en ; fo ffn^
Ssen wir mit ®d>aflm, baf? fte fo birl m$tm,al$ mir,
foo ni$t melyv

, ungeachtet aller 5D?tU)e
, 21'ufmunte*

riing unb 35elo&nuwj' m ben fyäfern Seiten.
£imit längte* auffofgenbc &rf stammen, ©er
«£err ber blatat (>at fo gutig für un£ geforgt, baf
J>a£ $om of>rte tiefes fonberltc&e« Q5emu()en unb
tobfd)aft »Äc&fl. £)ie 5ßef6efferutt0 ,. ft>elc&e bie
Sunff im atfgemewett bur$ Hebung unb gefammlete
<Srfa&rung geroimtf, ift aucf> baib genug erlangt, unb
in biefera Qufkube »erbreibt fte benn, hii bie Sßatmv
fußbe mmi liäji an^tmbet <gs fmb §n>et> fet;r ©er*
föieb«;* £>inöe, Stow mf m mtiw&wto ju be^
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tötnmen ober fo biel $u Ufommttt, qH nur b$r<mf
fuac&fen Tann ; SDieö (entere gewinnt man aewtf nicht

immer bnrd) 6fof?e$ CBeflög.en, ©nbeÄen, tttib

Hungen, <g$ werben aufer biefe» tne($amfc§en$$i£*'

tdn jweo ©inge erforbert: eine folc&e ®?ifct)tmg

nämltd) , wefdje Den 6ewad)fen rti#f attein bienfi$e

gtafrrung geben fann,
.

fonbem -auc$ bie: ^euc&*

tigfeüen fo fange 6ei> fl'c^ fy&f, atß bie gewöhnliche
©ürre eö erforbert; Denn aucf) in bem autfgffuc^te*

ften <£rbret#e wäc&tf nid>££ o&ne £&a{fer. 2>ie bcfte

39?if$ung mu$ olfo nad) ber Urbare, nadj ber Sage,

t>em (Eümate, unb ber aewö^nltc&ert SBtttevung ein*

§erid)tefwerben ,
st>elc^e^ ify an einer anbern @f eu'e

<w$fu&rltc&cr. ge^eiget t>abe. 3n^infd)en wirb nian
Ietrf)t f^nben/ baf bie Chemie für ben Sieferbau tmö
bie-ganje fpecteUe2anboeconemie, ol)ngefa()v Wti ber*

fel&en Sßictyfijjfeit'fep, wie bte Slffrononne für" bie

ed)iffaf)r£.

5pte fünfte unb £anbwerfe fcefc&a'fttgeit $&) mit
£er ^erebltwg ber SDtoterten. @tn £|:ei1 betfe&ut
t{! uon Sfnfang 6tS $ (Stobe ein 5H¥amiÄJan9 tsic*

fer <$emtf«$en Operationen ,* qtio$ ftttb mel>r

04) ift faumetne einige, welc&e tticf,
k
f wenig*

JfenS ein ober auber . Problem foat, beffen i>oi(fom*

mene 3fufWfun^
r^«Iff »on öer Steinte 6e5aifl SBelc^i

eine SKeifje bon 3a!jren ifi nidjt berftofen e(>e tte

,

«ntweber bnrd) ein of)ngefdf>f ober burefy nnü&erfeate

.5ßerfu#e, ja ber getigert $büfomtnenl)eii gebracht

roorben, unbtytman äffe fcier borfalfenbe tingele*

.aenfoeüen au6$uwtid)en , geiernet ljac. <fine

{angliche fennfntf ber Materien fel&fl
:

gie&j f>ieiv

in oft ofyne alle Umwege ben erfbrberltcfcen 11«-

lernet. @in Unglück ifi e£ nur big(>cr getee*

'fen, baf bie ganje SfoSu&ung ber 'Äfinffe, fftr

geheim gehalten werben, ©eitbem aber bie ^Jnicf.

grahf. $kab. b>S^M«|w ^inbewif best
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3Bege$u turnen fldj &tt$tfan$tnMt ; fo Fan« man fid>

mit öliger 6eanfC)eit i!)rer fri)Ieunigen unb bemun-
bentSwert^en ^rogreffen burd>£ülfe berSRaturfunbe
cvfrefien. £)f)«e $enntm£ ber magren Urfarf)en unb
beren ^ufammen^ang , fattit man fd>werltcf) afiett

»om 3ufa«e ober berättberltcf>e» ttmfiänben abl)dn«
genben (Schwierig?titm omfommen ober benfelben

£)urri> ba«?, wa$ mit wenig 3Bottett eieempelmäfjta
«ttgefu&rt ifi, wirb affo ei nigeratafen beutü^ fetw,

bof bte Hernie auf eine gan$ befonbre 2lrt, äffe mit
Körpern fiel) befd)dfttgenbe ^anbtftierungen in ein

fyikxtß %kt)t bringe. £>od> fc&ttnt bte $efc&affen&eit
ber . (Sac^e felbft

,
biefer SBiffenfcfaft ©renken $tf

fe|en. SDiedtgenfc&aft unfrer ©inne , wenn fie auc(>

b«rd> bte unterbiet unb berfJdrfet werben,
wirb m$ bod) nic^t weiter bringen fönnen, aii bxi
*uutnem gewttfen fünfte- ©te $einl)eif unfrer
3>nflrumentf ift and) mä>t jureicf)enb, unb wer-
ben felbfl bie beflen dm fnbe unbrauchbar. Unb
biefe ©cfywierigfeiten werben baburd). nod) ber--

meljret, ba£ gerabe bie fubttlffen Sfjeik&en, bte bort

unfern Rinnen ntd)t fo gut aefaflet werben fönnen,
«tdjt «llein oft ben tfdrFjten 3»fammen(jang fyrtben

folgh'd) ben gr6£ten SQBtberflcmb gegen bte Stellung
ÄU^uben, fonbern aud) bie ?i;dftiajen unb wirtTam*
f?en (tnb. SBte unboöfommen mup alf© nid)t unfre tief*

jfe ©njtdjt in bie ©e&etmmffe ber ?7totur werben?
&h$iftafteß$at\tivid)ti8,ttnb bte(£tnbtlbungt)öc!jff

fftorigt, enbücb noej) einmal bie allerer (Jen £ribfebem,
welche ber 6d)5pfer bep ber@cf>6>futtg unb (£rl)al*

tung ber materiellen 2ße(t angeorbnet t>at , ergrwr*
ben $u fönnen. (gine folebe Äenntmf i(l aud> $u
f>ocl>, mib fwerjleigf wett unfern <Seftcf>töFreif ;

bieö i\l ber SD?ad)t beö $?eij?er$ unb ntd)t beö '@e-

f*f;6>fe$ borbe!)aften. £ierau$ folgt aber nic&t, baS
aud)
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attcr; bie kernte ttfct>e noclj für «Kl mannigfaltige

SBunber offenbaren fann. gönnten wir nur wenig*'

tfen£ mit 6ic&erl>eit bie 6runbraatertett ber formet
(principia proxima) , u>ie aucl) biefer tf>re Serbin-

Dung unb Proportion, entbecfen; fo füllte bie ©c&ei*

befunft etn>a$ grofe$ ausrichten.

• <$c^on feit altern tylttn 1>at man gewitfe 3J?a?

terien ftir fo einfach gehalten , baf bie Äunfl bie

Hoffnung felbige weitere frerglteber« metff aufgeben
I>at, unö fle bai)er als ftamlna prima cmgeTe&en,

SD«rgleitf>en $nb infonber(>eit bie feier ariffoteiiföeit

(Elemente; (Srbe, Gaffer, 2ufe unb geuer; bereu 9«?

fammenfefcuns aber ju jutben, ein @efcWfe ber feine*
•

ren Hernie i#- $aft un$ einmal fefcen , ob Uzv atie

-£ofnung , etwa«? p entbecfen, eei1a()ren fet>. «Erbf.

nennt man insgemein bie feuerfcfle ©runbmaterte,.

weldjerJia$ beut ba$ geuer feine »erjttrenbe Äraft auf

bieÄörpcr ausübet l)at, übrig bleibt, unb auf

gewöhnliche Slrt nifyt im SBafler auflofen laflt.

©ieS tfl ba$ grSbjle ber fo genannten öier Elemente

unb ma#t eine« fe&r Kernen Sfccii ber fotptt anß.

maß bie SfflanjP biß ie$f mit einer 2fr t c-on ®v
toi$t)tit Ijat fefffe|en ftonten, tff: baf öiefe <grbe,bie

man julefct Don ungleichen Materien erhalt , feine*

.wegeS -eine unb. biefelbe ,
aud> nicfjt gfeic^ardg

(homogen), fonbent eine S0?ifd)ung t>on. mehreren

fei), bie man tl)rer 35ef$affenl)eit sa$ mel>r ober we*

ntaer {anntftj kftnbef, wenigflenS trifft man fte fo

auf ber Oberfläche ber (£rbe an in il)rem einfachen,

Ruffanbe. 9D?an l)at 6 Sfrten gefunben, bie ganj »er*

febiebene güjenfc&afcen l>abett, «nb bie btS&er Weber

in einfachere fca&en ^erleget, ober in einanber m-
nwnbelt werben Bnnenv namlicb: @d)Werfpat^f **

be, $alt;, «0?agnefta, Sfoon, Siefei unb ^|ktn^
drrbe (2'lbel jorb). 2ln einer anbern (Stelle, l)ate i$

^iellnterfcf)eibung^^enn^icf)en berfelben angefä&m.
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£>h tiefe, bie man hü $ur »eitern Unterfuchuttg pri-

mitive nennen fann, »örtlich tm-fehiebeu, oberblof
3(6d«berungen i>on einer unb berfefbigen fct)tt, ifl mir
nnhtUnm, büß ledere fchetnt tiwftf ftmpler *u fej>n.

3c!> (;abe «6er ioorherfchon ben gefährlichen gehltritt
anreißt, bie Orbnungen bet ffiatm nach unfere
^Begriffe einschränken. $?an tutif bie <£onclujtott
nicht'.eher machen , ehe bie ^rdmiflcn burch jureichen&e
Sßerfuche Upimmü fteo. 6ebulb tw&einttmwbvoge*
«er gletf mirb irteKetcht einmal in otefe« , fo «ne in
tiefen anbern Singen unfre Singen äffuen , öa n>ir

»entgftenä nun fchon einen nicht geringen begriff ton
ihren (gigenfehaffen laben, »obnrch fchon feljr Diel

%t\wmm\\t. SDa inj»ifchen glufrpatg' ©äure unb
SBafer , »enn fse ftch einanber «Eiter ber gorm ton
&imf*en begegnen, $u£iefeM£rbe, unb Sirfenif^dn*
re mit W»£0pn f;d> in i»e$cn Slrfentf coaguli*
wnj fo ifUinige Anleitung, ba$ fomo()f (grbarten,
<\iß mmüifät Sdtät nach ihrem $&ft#kfost @runb*
froffe für Lanfert #tt halten fetjn, »eiche hepm er*

peru gaff Durch SBajJer unb im ledern t>urcfc tyhlo?
giflon in einer fefien ^affe ueraanbelt »orben. (So
fciel tfr »enigj!ens? ge»i£, baä miß bie dlaiuv einen
großen SKetchtfcum nerfchteöener Sauren geiget, unb
fleh fcefoiibcrSberfel&en m ihren mannigfaltigen
richtungen bebtener.

Wcfw ift noch feiner unb noch fehlerer $tt becom*
j>ontven. ©tott finöet, bei) - näherer tlnterfuchnng

,

i>af5 bie ^Jerfuche, mit »eichen man e# ju fer&e frU
t>er»anbeln geglaubt hat , gar nicht ba$ »ag man
im Anfange t>erm«thete, be»eifen. ©af. bie Sßarme
lefonbcre Verankerungen am -2£afjer ausübe

, ift &
fcerall begannt. 2)ie 2£affer<parfifeln Riehen bieSftate*
rie ber Sffiarme fiart an fich, unb »enu btefelbe« mit
einer ge»tfen Spenge berfelben bereichert ffnb , ober
>«ir.rtnmh«ffe( »erben/ »irb bi«fe^ fcereimgte 9Be-
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fett Ui$t 6«tt)e0it$ , baf bcjfett 0lerftö#e imiwt
nad? frorijontelfer Sage $u fireben fc&ef ttt ; e£ f>af

t
mtfi

etiler feinsu burd> ^euer a,efcfrmoi$etwn <&rbe»iele3f&n*

lufcfeft: ^erringen man bie •SÖa'rme, n>oburc& enf*

HK&er btc 3topmfföc§e ber tyartifelu fiel) einanbee

berühren, urtb bureb bie^riefion bie geaenfcüige 33e*

n»egltcbfeit berfelben »erobert i»ir>, ober bie gebet?

tmb Ötepulffon* - fraft burcl) bie (Scbeibung einer

biefer ©runb'matertett jureic&enb abnehmen, fo er*

bortet «5ie 9J?affe, wtb entfielet f(i ttocfj

niü')t ausgemacht , tMki)t öon biefeit Urfacben bier

mMiam fei). SBenn nun(gi£ «wfse&a-aet mcröLCit fott,

fo öertte(>t*et ficf> eine Spenge t»on ber angeftan*

tert SBärme, bie bei) nal)e big 72 auf -unfern Sbermo*

Hiefer aüßmazfyt, nnh eine 9trt ©ättiguwg $u roege

bringt, fo ba£ bereit SBftvfung buref) bie Sßerbin*

bmig mit bem ©fe »erborgen «riebt meiff eben fo,

alS wenn eine (Säure buref) (Sättigung mit $tfa*

ü cbaraftertflrenbe (ttgettfc&aften <mfymbin
»tf&inberf nrirb. ® ift ti aitc^ mit uitgeioTc&tenfalf.

(gr. entb&nStörroe bie aber umtwrffam iff , 6i£ ba$ ei*

ne flattere eleeftifttfclje 2l'iipeC)tsng^0raf£ f?c frei) Uttö

Joe
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maebf. SDurc^ bie gf&for&irung oon 72 Sßänne

n>irb<£i£, töte gefagt roorben, fföitg ; toaS e$ bftrßbec

$efommi i$ tlebeifn$,mk%U man fe^r leic&i merfet ,

fo.nrie mnn man eine @äure$u einem £ßeutraU
* fal^e mifc&et: batf SS&afier fc&twflt bftson auf, n>ttü>

warmer , feiner, burebbringenöer, berceglicf) un>
. letzter. SBemt ficly whlkiy bie SKettge »on SGBarme

fo »erme&ret f>af , Dafs fie tote 100? t(t, fo mmvtfdi
fld) alfeä in elagifcbe fünfte, Dergleichen werbe«

febon oor Der 2Bärme »on ioo° erzeuget , aber beffo

weniger, je weniger bie Spenge ber SBarme bie bor*

Jjerbern&rte (Sättigung u&erfc&reitef. 3« bemfel6ett

m'uaenblicfe, ba fCeffc^ öou ber STOaffeabfonbevit, wirb»

&iefelbe fp()!er/ m <$e $bbmtf!$na ewetfet, wie



fcefannt iff , fommt btefc Stifte &te$eid)f Da*

f»er, ba$ baä öergroferfe *8o!üm meCjr $ur @<!Uft'

gttttg htbütf unb folglich, feiner SBurfuitg md) r

me»)r 28ärme 5int>e» fatm nne wber? £>ber tvirb

bieSBärme, hit attfäftgffc§ bem SÖager "be^teng,
mit) $tt einem gemifett (Ikabe getrieben wtbtn f in

tuet« @tanb geftie^ ttä&er mtb ^atiji'ger fxct> #u-tw
einigen tmb folglich berafelben bm &u entreifen,

ii)m ftiv näcfrjt £«r #anb t|t?

JDiep iff ohgefe^r &q$ ; iua$ bie anaeflefften SSer*

fuc(>e nnß tißijn öon bei* 3wfammenfe|urtgöe^''8QBaf'

fer^ geleitet fyaUn, tmb beufftefy, baf man eS

feine£toe0£, tyie eine einfache Materie, anfefyen Darf-

^Bo|t bei* Hüft fcafee tef) »oi'I)ct* etmag angeführt,
«Hb geiutefen , bög baS, ma# man gemi^ttuc^ mit
feiefem. SRamen belegt, feine£ft>eg$ ein einfacher tinb

ßfeic^ftöer (homogen) £6rper fet)- 3W auef)

nun ötel weniger nfafas, rate!) mit btefem tmb bem
inerten fo genannten demente , bem geltet

, ünftnbaU
tm

r ba bieg öer3m)afc ttnb ber (|ttb|merfbicfc§ 2Ber*

feß tjf, befett Sluctor, ^r. Scheele, ftefe febon bttreb Stei-

fe n>id)tige ^ntbedungen um bie @ct>esbefunff fefer

uerbtettt gemacht ?)at. OTe feine linterfiid>utt<jett |eit*

gen nid>t allein tifn einer tiefjlnnigen Ueberfeguns ,

fonbern attcf> t>on einer befonbent @ef$icf(id)feit

unb lInt>erbro{fenI)ett f auf bie ge^rige 2irt,

fonjofcl burdv öfoalpffö, al£ @mttf>eftg bie SBabrbeit

|u fnben. t^e^tons (grfinbtuig ba$ Sid)t, bag ««'

fcesmfSid, feine £ic£t in garben «i jertbeüen, i>at, 06
ei^feief) bloß eine mect>anifcl)e Sertfjeüuhg map/ et*

nett netten SBeg |ttr Sentnig fcieler @ef)eimnijje ber

SRatttr gebabnef. %v @<#eete jetgf eine' feinere, eine

d)emifcl)e gedepng, bie un$ md)t aflein öon Siebte,

fonbern aud) fcom geuer, beffen jureic^enbe (gvflfc

rung bii(>er ein crux pMlofophise naturalis gemefen r

unterrichtet. 3c() babeoueb mitt>erfd)iebenen ^Berdn^

immm? *>it feawptfac^id;|len SJerfacfye, aufmUl)t
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n feine @eban?en ö6er btefeSRatcrte gegrünbet, nac&^

gemacht/ «nbthre fcolltge ERichtigfett befnnben- Söernt

fn {{einen $ltbmmi0nbm in ber golge eine etma£
näfyzvt Berichtigung no(t>t3 toäte; fo hebert bieg

fcoch Der £auptfad>e / bie auf mannigfaltige ttberein*

fftmmenbe ©erfuc^e gegrmtbet t{!
,
gar nicht- Sößdrme/

gewernnb Ükhtftnb, ber ©run&materte nach, baffel*

Je all gute £uft und ^hlogiflon , aber ba$ Verhalt*
tttß , unb vielleicht aueh bie ^Bereinigung^Wn, t>tv*

tufacbet ben großen Unterfchteb. *ßhfogtjfon
.

fcheini

eine ttwrfltcJh efementarifche Materie fet)n, welche
. in Die meinen Materien eingeht,, «üb auf &a$ fywt*

itätfigjli (Ich bei; bertfelbe» erhält. ®an fennt

fcl)tebene 2lu3a>ege
, baffelbe mehr obermenig mtlUm*

mm ba&on m fct>eiben. 0m Hn U$§ti btUtmtm
Materien , bie gute 2uft am mwrffamflen , baf>er

tch'auch auf meiner neuen Slftraction^^abeüe in bec

Kolumne be$ |Sh%iffo!t$ , befen 3*M>ett p oberfl

gefeft habe ; n>a£ btefelbe niä)t frf)leumgtf)ttnfatttt,.

'

n>irb allmählich burch 93epl)iUfe gunftiger Mmftänbe
ausgerichtet '

2Bie angelegen bie fänmd[fymik fei), toirb bei) btefee

(Beledenheit nicht nkfyi§fü)nmiÜmftiQt?§ü bereife».

(iß erfordert viel ^Bovmti)tii , ober bie grofee Unmif*
fenheit/ folche unter bem ©Cheine tmtiiff)tger ®&Ui*
tttatittr P öerachten/ grbe, Gaffer, £uft, £0ärme,
£tcf>t unb ütele begleichen von ben feinjlen ©ateriett

f!nb allenthalben pgegen, nnb fo lange biefe

tt<ic(> t(>rer Befchaffcnbeit nnhdannt fmb, mnfett
nothn)tnbig fo föohl bie SBurfungen ber älalur, als

fcer fnnfl in tiefen ©tmftl verhüllet fepn- 3n beruhe*
mie fmben ftd) gar feine veiitates otiol* * öaS flemjie

^hänomenon, mtnn t$ völlig nach feinen Wachen
erforfchet iff, finbet man atif§ genaueffe mit anbem
^pn ber graten Sebentuttg fo vereiniget, baff a#c3 in

ber natürlichen $fru$$MW$ ^ufammenhdngb.^
€c|li#
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&0t0H§ nm§ tcf> noch ermahnen, ba$ bittet
meifierhafte äOerf fclyonhei) nahe $n>ep 3ahre fertig
gcmefen , 06 e$ gleich megen mehrere Urftc^en, Die hier

- anzuführen Ärfla&g fmb , elf jqt herausgeben
nnrb. £teburch t|r eß aber aefehehen, baf £.priefttev,
D&tte öott be3 ^rBcfjeele'e 2irbeif *ts Riffen, noch

^ t>orl>er unferfchtebliche neue eigenfchaffeit-, Die b?r
£uft eigen fmb, befc()ret6e« hat. $fan |sett> fie aber
I)terfo &e$g auf eine anöre 2irt, alß in einem an*
Sern 3ufammenhange ooraejiellet.

XUbviqmß iminfc&e tcl> bem «Berfafer eine bau*
erhafte unb ununterbrochene (Befunbhett, fo nne e$
$m an £ujt, Sfcachbenfen, gfeif unb Gelegenheit nicht
fehlen n>trb, feine Unterfuchmtaen fortpife^en ; ba
benn bie 9toturfunöe noch siele 2(uffiär»ngen t>on
ihm $tt erwarten hat

23ett$mait.

itpfafo b. 13 3uHt 1777.

Naturalem causfem qu^rimns, et asfiduam non ra<

rarn et fortuitam. Seneca-

€f)e*
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von btx Suft unb öem geiKt.

&6rper gefeiert in t&re 95cffanbtf)ci(c ju jerle-

Sil gen, deren €tgcnfcf)aften ju entbeefen, unb fie

ßtif vcrfcfjie&ene 2ivt jufnmmen ju fetjett , ift bec

©egenftanb unb Jpauptjroecf ber ganzen kernte.

Sßie ferner es a&etr fei; bergletdjen #u$üöungen

mit betr gräften ©enauigfeit in* 'SBctcf-ju (teilen, bie«

fe$ Ean nur bemjenigen frembe fetjn, ber biefc S&efcfjäf*

tigung enthebet niemals ober bod) nicfjt m\t genug*

famer 2l'ufmercffamfett, unternommen fjat.'

SMSfjer ftnb bie €t)cmtfd)ett Sftaturförfc&er noc&

md)t einig, aufnite viel einfachen Anfangen ober ©runbs

ftoffen jebiücbcr Äörper sufammen gefegt tft. 3n ber

•3|at> eS ift biefe eine ber fdjroerejten Aufgaben; fa

einige (jalten bafür, ba# bie Elemente ber Äper auSs

jufovfcfyen gar feine $ofnung me&r öörig fet). ©cblecf)»

ter $rofi für bie, melcfoe tfff gräfteS Vergnügen in

Unrerfucf)ung ber natürlichen SDtngen ju §a&en gtau«

<D>cm. 2ib$. % 6en!
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&en! «Seit gefefjfee bafj man btc feinte, bicfc

r

fo ebfe

SBtjjenfcfyaft, in fo enge ©ccnjcn etnjufdn-and'en fudjet.

Tfnbere gfau&en, baf bte (£rbe unb ba$ kPl)logtffan bie*

jenigen ftnb, au« roetdjen btc ganje £6rperü$e Sftatur

if)r.en Urfprung genommen (jan Sie meinen i^einen

ben pcrtpatetifd)en Elementen g^Ud} jugett^an.

C §. 3.

3* muß gefielen, baßid) ntd)t wenig 03cör>c bie«

fer <Sad)e f>a(6er angercanbt/ um einen beutltcfyen 23e*

griff bavun ju erhalten. SMfltg muj man ü&er bte vielen

SSbeen unb ?9htfljmaf3ungen welche 6d)Hfrfte(Ier in bie»

fer $flaterte aufgejeidmet, erfrnimcn, infonbev^eit wenn

fie u&er bte <£*rflarungen ber feurigen (ärrfcfyeinung einen

3di6fpi'ucf) fC)im, unb e&cn fjiernm mar ti mir am

metften ju rljun» 3d) fa&c bie 9?ot(jn>enbigfett ein ba$

$eucr ju fennen, weil oljncbtefeg fein 93erfud) oujujleU

len unb feines 2fajWfim<j* mittel« SBürfung oljne geuer

unb SBSrme au^guö6ctt / mögltd) tft. 3& fteng a(fo

an ade (£rfl3rung«n vom §eucr au bte «Seite gu fet«

jen, td) nat)in eine Spenge von 33erfucfyen ft&er h*W)>

um biefe fo f)errltd)e <Srfd)eimmg fo viel als mßgttd)

ausjugrftnben. 3dj werfte a&er 6alb , bag ofjrte

C$rfenntniß ber 2uft, man u6er bie <Srfd>einungen , we[<

d)c ba6 $eucr baröietet^ fein roar&re« Urteil fallen f6ns

te- S<$ fa&e na* einer angefteüeten Steide von 53er«

fuc^en, baß bie Suft rohreflid) in bie 9ftifd)Ung be$Seä»

er* eingebe umVem.S&ejtanbt&eU- ber flamme unb$un<

efen mit au*m«c&e. 3<f? lernete alfo ba§ eine lityanb»

fang
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'Tuns vom geuer wie bicfe ^ of)ne bie fiiift mit in €t«

rcägung §u jic§en, nirfjt mit geDÖijrenber ©rftnbüdjfeit

ffinne aögcfa^ct werben,

i 4.

Sie $uft ijt baSjenige findige unftdjt&are SBcfen,

we(d)e$ wir bcftanbi«. etnatijmett, ben (ürb&oben alient«

fjaloen umgießt, fein- c(oftifd> tft, tmb eine <Sd)were

Befttjet. ©ie ift (jcftßnbtg mit einer etrjraunlidjen SOJen«

ge von allerle» 3l'ugbuufrungen angefMet, welche bar*

innen fo gart ocrthcilt, baf, ftc nudj in ben (Bonnen*

'(Ironien ffluni ft'djtfcar ft'nb. Unter biefett fremben -$tjeU*

d>cn (ja&en bie SBaflerbfmfre bejHnbig ba$ Ue6erge*

wid)t, ift a&er bie Suft aud> ned) mit einem an«

bern ela(Hfef)ett tnfra[)n(icf>ett Körper vermifd)t, wel*

cl)cr in. fielen (Siaenfdjaftcn von fe!6iger a6weid>t uttb

«Ott bem iperrn ^rofeßor SSergman SuftfSnre, unb

jwdr mit gutem ©runbe genennet wirb, ©ie (jat if)r

£>afevm von benen bnrd) bie $äulung ober Serbien»

tumg serftöforren orgänifirten Körpern.

§ 5-

$lid)ti §at benen Ü?<mtrfcttttern feit einigen 3afj»

reu mei)r ju fd) äffen gemacht, als c6en bicfe garte ©äu*

te ober fo genante fsre Suft. .^wat ift es nic^t ju

wunbern, bafj bie Bernuuftfcfylöfe, wefdjeman au$

bcn (üigcnfdwftcn biefer claftifd>en (Säure herleitet, nid>c

allen weld)e Von vorder gefaften Meinungen ein genom«

men , gfmjtig ft'nb, ©iefe $?erfed)ter ber 4Paracelftfd>eri

£e[)re glauben, bajj bie Suft an unb ffir ft<& unveranber*

» * Ii*.
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ftcf) ifl unb mit QaUt, b<i$ ft'e ftcb ättar mit hörnern ver»

binbe ,, algbenn tljre f lafricirfit sediere , aber ttjrc vo«

rige Statur wiebec erhalte fo batb jte ftnrd) §euer o»

ber ©Sprung bavon getrieben tverbe. . 2>a fte a6er feljen,

bafj biefe IjerVor gpfortme Suff, mit ganj cnbertt Eigene

fd)aften als bie gemeine Suft, begäbet ijt, fo fri)liejjen

fie ofmc (Srfnljrungg&eivetfe, bafj tiefe £uft ftcf> mit

fremben Materien verbunben Ijabc, unb bag man fo(d)e

Suft buref) ©Rütteln unb gtltriren mit unterfd)iebUd)cn

^lugigfcttcn, von fofc&en beijgemifdjten fremben $ljei(»

eben, reinigen möge , 3d) glaube ba& biefe 3ftet*

itung anjuneftmen, man fein ©ebeneren tragen ivörbe,

blof man mit &erfud)en nur beutlicfy bortf;Un fönte,

baß eine gegebene CÜ?enge Suft burd) Sumifcfrong frem*

ber Materien gäntjlicf) in fixe Aber anbete 2lrt Suff,

ju verivanbeln jM)e: ba- aber fclcr)eö nod) ntebt gefdjc»

l)en, fo ()offe tücfyt &u feblen, wenn tcf> fo viele 2fr*

ten fiuft annehme aB bie (Srfa&rung mir 5cigef. ©enn

f)a6e id) ein elaftifdjeg gluibum gefamlct, uüb beincr*

fe an felbigem, bafj be£en ?4u«be&nung$fraft von

ber SBärme vermehret unb von ber .Stalte vermin«

bert »virb, babet? aber bod) beftänbig feine ctaftifdje

ftlufjifeit behält, finbe aber aud> an felbigem anbete

Qrigcnfdjaften unb 3$ert)alten als an ber gemeinen

Suft, fo (jalte mir bereiniget ju glauben, b«£ biefe«

eine betontere Suftart fe». £jd) jage baft fold;e gefamm*

' lete Suft auet) in ber gräften Äe ibte <£(ajticitat

Itfyalm mn(j: weil fteyltcf) fonfl eine tm&Jtyligt Jptik»

fit
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ge fuftnrfen möffcn angenommen tvcrbett , tvetl

jet)r nifltjrfcfycmKd) Dct| atte Körper bei; einer übet»

,m5{jigcn Jpitje in einen tuftä()nUd;en SDunji Bnen
vcrivanbeit tveiben.

§• 6.

Äörper,. welche ber Häufung , ober 3cij!6[>rung

öuref)« $euer unterworfen ffab, vermindern unb gleich

[am \>erfd)Ungen eine«- £(jeij £uft, $uweilen ßcfc^ic^ct

e$, • bn|3 ftc bie 2uftmn§e mercHicfc vermehren , unb

«nbltdj eine gegebene Sftcnge Stift weber vermehren

r «od) verminbern. €rfd)etmmgen, weldje gewip mercfV

wüvbig, 2DcWf;mafungcn finnen Ijier nid)*S gewifje*

befummelt , jum wenigften finnen fie einem pernio

|d)en Sftaturforfcfyer ber feine 93ctt>ctfe tn ipänben Ijaben

will , nur einen geringen $ro{t zuwege bringen. 2Bet

fielet nieftt (;ier bie Iftotljwenbigfeit , 33erfud)e anju*

pellen, um Sicfyc in biefem <S?fjeimm£ ber 3?atur p
befommen.

gemeine ©senfdjafften t>ec öewoljtt*

liefen ?uft.

1.) 2>a$ geuer muß eine gewige <3eit in einer

gegebenen Spenge £uft brennen. 2.) Ö§enn bie fei

geuer wÄljrenb bem brennen, fein, bem 2(nfe&en nadj,

tev ßuft ÄfmÜ^e* Sluibum vpn ftcf> giebt, fo mujj bie«

fe Suftmenge, nad)bem ba8 geuer von felbften au««

getöfcfyt/ swiföen bem 3:ten unb 4
4
.ten $§eil verringert

fenn. 3, ) Stfujj fie ftdj mit bem gemeinen 2B«ge*

31 3 nic^t
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nid)t ver&inben. 4. ) 7Uk Iktm von gieren mngcn

eine getviße $cit ' tt emcc verfcfylofjcuen Spenge £uft,

le6en. 5.) ©aamen, nl3 5. <£. ^r6fcn , mfijjen tit

einer gegebenen; Stenge gleichfalls vcrfcf>lof?encr ßuft,,

burcf> J?ö(ffe cttvflö SSajjcrS unb einer, mittelmäßigen

SBÄr'me , fo tvoljl SBurt&el fdjfagetv alö nuef) eine, ge*

tuijje -frfllje erretten,

«fciernu« folget: wenn icf) eine bem Äußevlicfyen

Enfeßeti natf), 5er Cuftr af>nftd)c $tö£tgfeit IjaBe, unb jtn*

bc bafj biefe bie ongcfftfjrccn (Sigenfc&aftcn ntc&t (jat,

auc& wenn nur eine fehlen fölte, fo £>ottc mief) tt6ec=

jeuget bajj eg nicfjt bie gerofl&nUcfoe Suff f«;,

§• 8.

©ie ßuft muß auö elaflifcfjen glüßi^ei'

ten $on jmepeclct) 21«, jufammen*

gefeti« fepn.

©fter 93erfuc&.

3d? folvirte eine Un& n?fa!|fcf)c <Sdnvefel(e6er

in nd)c Unjen SBdfler, von biefer 2(uftöfung goß t<#

4 Unsen in eine lebtge 9S>outeille, n>c(d)e 24 Unsen

Stßaftcf enthalten fönte, unb vermachte felbige mit

einem $ovf <tufs genauere; barauf roenbete . id) bie

SÖouteiflc um , unb fetjte ben ßalä in ein fleinet ©ef5f

tnic SBaffer: in biefer (Stellung Heß icf) ft'e 14 5age

flehen. SÄrcnb biefer Seit (jatte bie TfajWfimg einen

von iljrcr rotten Partie vertonen , fyattt aueft et«

tt>a$ <Scf;tvefel fallen (äffen : nad;geljettb$ nal>m icf>

biefe
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biefc S&outetffe unb ()lc(tc ftc in eben fofdjer ©teflung

in ein grßffcr @e#$ mit SBflfler, fo, ba$ ber $opf

unter bei* SÖnfTcrff^chc unb ber 93oben aber ber

d>c war unb 509 ben Äorf unter bem- SSoffcr aus

;

aUbnib frieg baS 3öc#r mit Jpcftigfeie in bie 23ou*

teiüe, id) vermalte bie • Söouteiße nneber, • gog fei*

bige au$ bem SSßnflcr, unb n>og bie in if)r enthaltene

gfügigfeit n>e(d)e 10 Unsen mar; jief)et man bie 4
tlnjen ©dnuefelaufißiung bawn ab, fo reflircn 6

-Unsen, folglich errettet aus biefem 93erfudje, 6 $[)ei*

ie tton2o Reiten £uft y in 14 Sagen verlogen gegangen.

§. 9-

%w\)tet 23etfucfj,

(a ) 3d) ivieber()o(te »oiivcr geljenben 93erfudj mit

fclbiger SDfenge (Sdnücfcfiebcr , blojj mit bem Unter«

fc&icbe, ba$ id> bie SBouteille genau jugcmad)t nur

eine 2Bod)e ftc6cn lieg:' ©arauf fanb i$ bafj nur 4

Stjeile ßuft v>on 20 feilen waren verlogen gegan«

'gen. (b) Sin anber mal lieg id) eben biefc Söou«

teille 4 Neonate flehen ; bie (Solution behielt nod; eine

etroaS bunefeigetbc §arbe. Mein e$ war nic^t mefjp

Suft a(* in bem etpen 33etfud), net;mlic& 6 $&eüe

«er(of)ren.

§. 10.

Srtttet: 33crfucf>

3cf> mifctyte 2 Unsen caujtifdje &uige, we(cf)«

von 2Beinjteinalfa(i unb ungulöfc^cen M<X Bereitet

,

# 4 auef;
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aucf> 5öö Äa(d?i»flßer nidjt präcipitirrc, mit einer IjaU

Ben tlnse ber yotigen ed)mefetaufi6fung , meldje e*

6cnfnJB bat Äaltfnnffer ni'4>t präcipitirte. SMefe
Sfttfcfjung Ijatte eine gctße §ar&c. 3d) goß fte in bic

Rurige S3outetlfe, tinb nadjbem btefe 14 %aaz mo$l
gugeffopft ge(Tnnbcn, fonb id) btefe Sftifdnmg Q&nttfity

ebne ftntbe auef) ofjne Sßobenfatj. S)a£ bic guft in

tiefet: ^oufeiUe gleichfalls abgenommen, fönte> raus
fliegen, mü bie £uft, nad) bem eine Heine Deffmmg
im gemacht Ijatte, mit 3ifd)cn tu bie S>3outetU

le fnf)sr,

§ iL

föiettcr 23erfuc&,

CO nal)m 4 Unjen von einer JtuflfSfung be«

ed)roefcl$ in Äafcfrüafier, btefe ©olution go& id>

In eine ©outcille unb uermadKc fte genau. B?od) 14
Sagen war bie gel&e $avU »erfd)n>unbcn , unb' rca*

ren 4 $ljeile £uft von ao feilen verlobten gegangen»

SMe 2(uflöfung entlieft fein ^cfyroefcl , §attc «6er ein

«Pulver fallen lafien. rocldjeS grSflen SfjcifS ©jpg nw.
(6) 2>ie ftöc&tige ed)roefelle6er verringert gleich-

falls ben Umfang ber £uft. (c) Söet ©d)mefel aber

unb ber flüchtige @d)roefe(fpirttuS, leiben in iljr

feine 2Ccnberung»

3$ f)icng letnerne Sappen, roeldjc in etne'#ufI6s

fang, »0« 5ßein(leinalfa(i getauft waren, öber bren*

nenben
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ncnbcn 6d)rocfe( auf. Sftadj bem ba$ Saugcnfalj

mit ber flftd)fiacn ©Sur« faturirct mar, legete id) bie

Sappen in einen Kolben unb »errnndw bic SÖKmbung

mit einer noflen SMafe aufs Befrc: 3?ad>bcm 3 Sßodjett

»erfatcfjsn fanb icb- bic SMnfe frarc? niebn- gc&rutft,

id) roenbete ben 'Kolben um, l)tc!t bie SDiünbuug in

SBaficr unb ftad) ein 2cdj in bie 9Mnfe ; ba$ Sßaflcr flieg

Darauf mit Jpcfttgfeif in beu Felben unb fülle tc ben

4:ten %t)i%.

§. 13.

©edjfter ^erfucl;.

Sd) f)«be bie @a(pcf etluft , mcWje won ber 2fuf*

Ißfung ber tOictaUc in 5er ©alpeterfäutc enrfrebet,

in einer SMafe gefamlct , unb nadjbetn bie SMafe feft

jugeförnäm ()atte, legte id) fie in einen Äol6en,

unb wrrdafH'crc bie Öffnung mit einer nafieu fe(K

genau. 2>te ©nlpcterluft t>eitot>v nad) unb nad) i()re

©aflicität ; bie SMafe fiel Rammen , würbe alt

von <Sd)eibivaffer jet-freffen. 3?ad) 14 Sagen jtadj

l<f/ein 2od) in bie über ben Felben gebunbene SMafe,

nad) bem it)n jiwor umgeroar.bt unterm SBaffer OtcCtc

;

fca$ SBaffer jtieg-gefdmjinb in Kolben unb er blieb nur.

.| lebig»

©feienfccr qwfucfr

(a) ^d) ftetfte bie SÖlunbtmg eine« £o(6en$ in

ein ©efa£ mit Terpentinöl. £$a$ Oel jtieg alle Sa?

2t 5 W
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ge einige Simon in 4to(6cn, nad) SSertouff von 14

£agen war ber 4'** bc$ $o\bmi tmmit emge»,

ffttlet; td) lief? il)n nod) 3 SBodjen ftefjen, baß öel

flieg aber nid)t ()6f)cr. <Dtefe Qrigenfdjaft (jaben alle fo(«

cf)e öc(c welche in bei- guft ivoefen unb in fyarjif

ge SOlntcrten verwanbeft werben. (£« feigen aber

baS .Serpentin unb 8c?n = 0el e[)er in bie Jpöfje, wenn-*

ber Kolben mit einer concenrrirren fcf;arffen Sauge vor--

fcero auSgefd)wengct n>irb. (b) Sd> gpj? 2 'Unjen

von einem ungefärbten unb tvafjerffaicn Sfjieröl

be« Hippels in *Mm' S&outeiffc unb verftopfte felbige

feljr genau; und) Qjnbtgmtg gwener QRonfltße war ba*

Oe( biet unb W)\vacQ : barauf ()ie(tc jd) bie fcouteiffe

umgeroonbt unter SEBafleV unb §og ben ^otf IjerauS;

öffo balb würbe bie S5o.ufej.ac f mit SBafTcr gefallet.

§ 15.

Sicher <a$crfuc&.
,

(a) Sd) fefofrte 2 Unsen <£ifcnvttrioI in 3a
Unjen SSnffer, biefe tfufltöfung präcipittrte td) mit et=

ncr caufrtfc&en Sauge, 9?ad)betu ber «Pracipitat ftd) ge#

fettet f^atte , gejj td) baS ^are ab, unb ben etf)a((e ;

nen bunefefgrfmen <£ifcnpr5ctpitat t£)at td) , jugieid)

mit bem nod; juritcf gebliebenen SSBaffcr, in bie vor er*

warnte SSoufetKc (§. 80/ unb verzopfte fit genau;

3?ad) 14 Sagen (in wetc&er Jeff id) biefe S&outeiffe

jum Sftcrn fd)ötre(tc) |atre biefer gröne (Sifenfou* bie

ffflr&e bei €ifcnfaffran* «rotten unb waren 12 tyev
U
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(e von 40 feilen 8uft verlogen gegangen. (&)

SÖirb (E'tfenfctl mit etwa« SBafier angefeuert ünb itt

einer &jpMlTe moljl verum d}t einige SBoc&en attfbcljaU

ten , fo geltet cbenfafd ein $(jeü £ufc vcdöf)ren. (c)

. 2>ie ^aflöfung beö (gifenS in ffftg, ()at bie nc[)m(id)C .

' Sßurfimg an ber Stift, .frier Inft ber (?fj1g fein aufge«

löfre* <£ifen in bei* ©cflalt eines gelben (Trcci fallen

,

uub wirb von biefem SDcetallc gäntjlid) ent'ebfget.

(b) Sie Ättpferfolütiott fo verfehl offen mit ©piritw

0a!if bereitet , vermin bert gleuftfaß« bie Suft. 3"

feiner von vorf>crgef)cnben Suftarten tan weber £id)t

brennen nod) Oer gering^ $uu$& evfd;einen.

©tan fielet au« biefen^rfnC).rnngen , baf> 6ct> je* •

bem SSerfudje, baß »]M)logifton , biefer einfad)e brenn«

bare ©runbftoff, siegen ift. SDton wi$, bafj

bie ßuft baS brennbare ber .forper ftaret" an ftd) sieget

unb fclbige« if>ncn beraubet: biefeS tft nifyt alkin au«

angeführten SBerfudjcn §u feljen, fonbern e$ erhellet ju?

o(eid) ba£ bei) bem Ucbcigange bc« brennbaren in bie 2uft

ein mcrcfli^er $tjeil fiuft vcrlobren gef)e: baß aber

bafi brennbare allein bie Urfadje biefer SSBfirtfung iß

,

ift betrau* offenbar, tveit nad> bem io:ten §. gar fein

®jwr von ©c&roefel übrig tft« benn tiefe ungefSr&s

te Sauge enthalt jufolge meiner 53erfuc^e blof etma*

Tartarus vitriolatu* : beniite §. geiget fold)e* gleich

fall«. SDa aber ber ©((jroefel vor ft$ , wie aud) Oer

flüchtige



pd)tige ©djwefelfpmfu* feine Sßüifung auf bie Stift

p[)n&?n bezeigen (§. ir. c), foift beutlid), bafj bie ©c*

compofmon ber ©c&roefeUcfier nad) öen ©efeejen einer

boppclten SBerwnnbfdjaft gefd)cfje, nefmüd) bag bie &w«

gcnfafje unb Äaltf bi'e ©dnvefelfäure unb bie 2uft

'fceflen
<p^.logtfton , anjtefjcn.

<£* tft aud) au* obigen 33erfud)en 5« ba$

eine gegebene SDJenge £uft, ft'd) nur mit einer gewifien

beenge ftren&aren SBefen ver&inben unb g(eid)|am fajit«

viren fann, btcfcö erhellet au* bem 9:ten §. (it. 6.

Ob aber ba* von ben Körpern verfahren gegangene
'

WoQifton , nod) in bev, in ber S&otueiKe jupftd?- ge*

6(iebenen 2uft, vorftanben ober ob bie verlogen ge*

gangene £uft, mit benen Materien, a(* <5rf)wefeffe«

6er, öelcn, ft'd) verbnnben unb figiret (jat? SMefe«

finb fragen von ÖBtc&tigfett.

2(u* ber erfteren f$rage möfte folgen : bafj t>a*

S&rennSar« bie (Sigenfcfaft &«tte ber £uft einen $b>i(

t&rer eiafffcftfa 51t vaubm unb bemnad) von ber

äugern £uft naljer jufammen gebtuefet werbe. Um
mir nun au« biefen Ungewißheiten ouSsufoelffen, fo

glaubete tdj, bajj eine fo(d)e fiuft fpeeifice fernerer als

ibie allgemeine fepn mfifre, fo woljl wegen be* in ftrf)
*

Ijabenbcm «P&logtfton*, al* aud) einer gro>rn SDtc^s

ügfetf. Allein, wie würbe id) beftörjet a(S id) falje

fcafj ein fe(jr bftnner 3?o(6en welcher mit biefer fiuft ge«

fället unb auf ba* genauefte gewogen; nid>t allein

mit cjuer fliegen Spenge or&taäfren Suft bir SBage tjiefr,

fonbem



fonbem aud) nod> etwas (eichtet* wat. 3$ gebaute al--

fo fvnfj festere ftragc .wofcf ftaum (jakn fönte; c§

mögte aber nudj afSbenn folgen , baf bte verloren
gegangene fiuft aus ben baju <je6vflud>ten Barnim
triebet- fSnne augg? Rieben werben., deiner von bett

angefügten 93erfud)en febien mir bicfeS beutfieber setzen

ffimten a(S ber, nad) bem ic.-fcn §. tveif bjefesS Sie«

ft'ouum wie bereits angefufu-et, au« vitnoH|u-tem1H>cm*

{lein unb Saugenfafj befielet. Um nun jn fe()en o&

bte verlogen gegangene Suft in eine fx.rc venvanbefe

worben, fo verfugte oh fcl&e . ftd> jetgte wenn von bte*

fer cauftifeften Sauge etwas in ^akfivafTer gegoffett

würbe: aaeiu vergebens, es gefcf>af)e feine <Präctpita«

tion. $cf) r)abe gtvar auf meiere 2Crfcn verfugt bte

verlogen gegangene fiuft aus biefer a(£a(ifd)cn 93?ifd)una,

ju f)o(en > aber ba ber <£rfo!g mit bem vcr(jerge(jenbctt

gleich war , fo reitt icfy um SBettlaufftgfcit ju vermeis

ben biefe 33erfucf)e nfdfrt anführen» 60 viel fefje icf)

aus angeführten SSerfudjen, _ba£ bte ßuft aus 2.voit

einanber untergebenen $(uj?tgeciten Befiele , von mU
tyn bie eine bie £igenfd;aft baS Wogijton ausu^eit
gar tud)t äußere, bte anberc <i6er jur foldjen 2ittrac*

tion eigent(tcf) aufgefeget ijt nnb wefdje jwifdjen be.nt

3Uen unb 4:ten $(jetl von ber ganjen ßuftmaffe aus

machet- So aber biefe (etjtete üxt Suft nach bem fic

ft'cfo mit bem S5renn6aren verbunben, hingenommen, i|t

eine grage weicht burdj fernere ^5etfuc^e unb nid;£

mit SD?ut§maflUn9ett Biujj entfd;ieben werben»
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8}utt wollen wir feljcn wie ficfj feie guft gegen

feie Brennbaren Körper , wenn jte in tue feurige SÖcwe*

Qung geratljen, verölt, ^ifc(icf) wollen wir bannig«
$euer betrachten weldje* feine luftäljn!tcf;e §(tt£tgfeit

wäfjrenb bcm brennen von ficf) gie&t«

§. »7.

Crfier <25<rfuc&.

£jn einen bännen Kolben wcfdjc^ 30 Ungcn «S5af<

fer entsaften fönte, fegte id) 9 ©ran Urinp&ofpljö«

ru§ unb mmadtft bejfen TOnbring auf ba$ genauefft.

£>arauf erl^te icf) &tc ©teile be$ Stifämi wo ber

9>&ofp§oru* fag mit einem 6rennenben Sirf)t:.ber ^of*
»r)orus5 fing an ju fd)meljen unb' gleich barauf ent»

gönbete er fiel), ber $ol6eit würbe mit einem weiffen D7e*

Bei angefuifet wefc&er ftd) an bie Sßanbe wie weiße

SMunien anlegcte, biefeä war bie troefene ©Sure be§
l
}M)ofp{jori. Sfladjbem ber $o(6en wteberum folt ge«

worben war, tjieft icf) if>n umgewanbt unter SBaffer unb
ßffnetc f£)n: faum war biefc* gefc&e|en,' fo brftrfte bie

äußere Suft ba$ SBBajjer in ben Men, feiefe$ Stoffe«

war 9 Unsen«

$. ig.

2(1$ icf> in e6en biefen ßof&cn einige etöcte 4

3M)of,

pj)oru$ (egte unb i§n vermaßt 6 SBocIjcu freien lief

ober fo fange big er nic&t mcr> feuchtete, fanb icf) bag

T Cuft war verlogen gegangen. dritter
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©rittet
4

Q3erfuc§.

3tt ein ®(ag n>€ld)c^ 2 .Un$en SBaficr ent&affctl

foh(e, fegte id> 3 Sljctöffel »oü ^ifenfeif,

goß id) eine Unj SBnffer unb mifd;ctc nad) unb nad)

eine, f)fl(6c Unj ^ittiofßl (jtnsu. (£$ entftunb eine

heftige ^rfjit^ung unb ©ä&rung, bei- @d)mim ftd)

ctroaS gelegt t>atte > fet;,te td) einen genau fd)Ueffenbett

»Pfropfen ins @{a<5/ buud) roe(d)en vorfjeto eine g(ä«

ferne 3t6f)re g?|!ecret (jatte. A (Fig. 1.) ©icfc§ ©fai

fiellcte td) in ein ©efap ttett f;ctjjen SBafjerl B. B«.

(faft ?Saffcr rnörbe bie 2fuff6fung fe()r serljmbertt) bar«

auf fuf)f mit einem faennenben &'d>t gegen bie öeffmma,

ber SKßljre , affo&olb ent;ttnbetc ftd) bie 6rcnncnbe 2ufC

unb Brannte mit einer f(einen gel&grunftdjen $(amme ;

fo &a{b btefcS gefd)ef)en, naf)m id) einen deinen Kotten

meldjer 20 Un^cn SBaffet enthalten fönte C» unb &ie(t

fel&igen fo tief in« fSSaffct baj? bie üfsine flamme mit»

ten im Kolben ju. (teCyen fam : fo gleid) fteng. ba*

SSafTer an afm5|(ig im Soften ju feigen unb wie e$

bie j?6f)e 6en D. erreichet (jatte ser(ofd) bie stamme #

(jteid) barauf fieng baS SBafier an mteber nteber gu

jmtfen unb mürbe gäntjUd) au$ bem ^ofSen gerne«

6em ©er Slaum im ^o!6cn bi§ D enthielt 4 Unsen,

ftlfo mar ber 5:te %fyti[ ßuft ticHofjten gegangen. 3d>

goj? einige Unsen Äaltfroäfier in ^of&en, um m fe^rt

e& aud? watjrenb bem brennen etmal £uft$ure fjet»

»öif
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vor gefommen / f«R& «6« 6er9teicfe.cn nkfjt. -SOJit

^mcffeil (jaße eben biefen ^öcrfuc^ angefMlet, welker

ftd) in atten -©tttcfen mit ttjü erwähnten gletcfe vcr^icfr»

SDie Söe|tonötf)<iIe btcfer brcnncnben Stift, werbe »ei«

ter t)in bewetfen; benn obwohl au* btefen Sßerfmtjen

p folgen feinet, ba£ eg 6fo^ Wogifton ijt> fo fttit»

6oc^ anbere €t'fatjrungcn bagegen.

91un wollen wir ba$ SSerljciften, ber Sufe gegen

ba^jenige fteuer fef)en, weteftei rofl&rcnb bem brennen

ein tuftatjntid)e$ gtuibum von ft'cfy gjebt.

§. 20.

d?$ ift jwar befant baß bie 8icfe«fl«mme bie

Suft a6for6iret; atiein, ba eS Jc&r fcfjwer unb faum

niSgltct) i(f, in einem verfc&foficnen £&16en ein £tct)t anju«

jftnben, (0 würbe crfl(icf) fqlgenber SBerfud) angejteüet:

3$ fctjte ein brennenbeg 2id)t in eine ©c&äftct voll

^Baffer, barauf ferste tefy einen umgewenbetcu ^o[6en

ößer btefeS £id)t: a(fo6a(b Riegen grojje ßufrbtafcit

äug bem Sßajfer, welche von ber buref) bie J^itje aus*

gebeljnten Suft im Kolben verurjaefeet würben; als

bie flamme etwas Heiner würbe fteng ba$ Saffer an

in ^ol&en ju (Teigen ; und) bem fic verlofdjen unb ber

itot6en falt geworben war, fanb tef) ben vierten $ljeil

mit SBaffer angefällef. JDfefer QSerfud) war mir fet)r

unbeut(id), weit ic^ nid)t verftc&ert war, 06 nic&t bic«

(er vierte $&eit Suft bur$ bie #itie ber flamme auö«

fletrie&en
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fcctrUBen werben, H bcnn notrjwenbfo, bie Äußere auf bm
gßafjer Üegcnbe Suft, nacf) bem ber Kolben faft geworben

ba$ ©feidjgewkfjt wieber fucf)t «nb fef'bige €0Zn§ SBaffer tn

ben .fol&en brueff aU fiuft vorljtro buref) bi^Jpitje au* qc«

trieben werben. 3cf) ftclltc alfo folgenden ^Berfucf) an*

Sönffet: föerfuc^

§• M
d) Üfuf ben ^oben ber (Bcfjüftet A (§ig. 2), brfirf*

ic uf) eine au$ 3Sacf)g, jpartj tmb Serpentin jufatnmen ge»

fc^moitjene s^e^a^e, jroct) Ringer bicfrtn ber fDJittebes

föfngte icf) einen biegen eifern ©rat wefeljer big in bee

SOiitfe beö Kolben* B reichte, auf bie ©pifje biefes ©rate!

C ftedrte icf) ein fefjrrtale* waef)* Cicfjt bcjjcn £>acf)t icf)

«u* 3 jarten gwirnfabon sufammen gtfcfjnfiret ^atte; bar*

auf jönbete icf) biefe* 2id)t an unb fetjte jugfeief) ben &oU

6enB umgewanbt Darüber ba icf) tt)m benn fc^tr tief in bit

SDiage einbrüefte; fo bolb biefe* gcfcfjefjen, gog icf; bie

©c&üfjet uol Sßaßer. 3?acf> bera bie gfarttme »etrfofdjctt

unb afle* »oflfcmmen fa(t geworben war, ßfnetc icf) beti

Kolben in felbiger ©teßung unterm Skfjer; ba jnegen z

Unjen SBafer f>incin; ber Felben (jteft Solingen SBafjer*

©emnaef) fefjfet f)ier fo viel £uft al« 2 Un^en Sßa^er IKaum

einnehmen. 3ft biefe Suft buref) ba* brennbare abforb?»

ret werben, ober fjat bie J?itse biefev fleinen gfamme fie

au* getrieben noer) efjer af* icf) ben Felben in bie 3äfje

!S?afe f)a6e einbruefen fönnen? totere* fcf)eüier f)iep

filaum m ßaften, welche« icf) au* felgenbcn feptpe: 3«f)



ttaljm einen Keinen So'bm in welchen 20 Unjen SBaffet

Staum bekamen,, in tiefem Itcfj icf> ein frdjt ti>fß in vor*

Ijergefjenben Brennen, nadj Dem aüeö tak geworben, öf*

mte tefy btefett Kolben glctd>faf$ nnterm SÖafjer, ba fite*

gen ebenfaB beimäße 1 Unjen hinein. Söhren nun bie

vorigen 2 iMjen fiuft* räum abforbiret tvorben fo müffc

t)ier in biefem $3erfudy nur 2 bracljma £uft* raunt ab*

forbiret morben fenn.

h) tvieberljoltc vor[)erge{jenben 33erfucf), mit

fcen großen ^ofbiettttacf) eben ber 2frt, auger bajä ic!) in ber

Stelle beS Siebtel ; SBetngetjl gebrauche. 3$ M ne$ni*

(id) 3 Qütfernc 2>räte ive(d)C glclc&tang, unb bigin bie

CQfttte be$ ÄolbcnS trctcf)cten,tn bie auf ben 35oben bei- <3cf)üf*

fei fcjt gebrückte $S(je SÄa£e
; auf biefe bieten > fegte id)

«in 4 ecfttöteö'SMed) , unb auf btefcs fetjtetc& ein tttimi

©efafj" tn wetzen SBctngcijt gegogen,id) sünbetebtefen an

tmb fetjte bett Kolben Darüber. Sftacf) bem Qcrfaften fa^c

id), Dag 3 Unjen Suft* SÄaum burd; Die £tf$e ber flamme

Ausgetrieben tvorben.

c ) 3fuf eben DiefcS ©cfMfe fegte id) einige ffetne

gfufjenbc ßofjfen, unb fteg fte auf felbige 2frt unterm Äot»

6cn auSföfdjcn,; 3$ fonb nad) bem Stiften , bag bie

Äo&fen Jpicse 3 unb eine f;a(6c Unsen Suftroum au$ ge*

trieften %hiit

SDtefe 33erfuc&e fdjcüun $u beweifen<ba$ ber tteber«

gang be* »p&logtffons in ber fiuft nid)t aße mal

bcfjen 'Umfang verringert, welches boef) bie von §. §. 8'

16 angeführten $8erfud;e beutfief) jAieV: Allein folgen»
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tti wirb Ictu-cit baf berjcntge %t)til Suft n>cict>er ttifc

bem brennbaren ftc# vereiniget imb gleidjfam ba bm-c§

äbforbiret Horben, wieb'rum bm-d) bie »on neuen (;ec$

vot gefomne ÖUf« ©Sure, erfetjet worben»

< ©elfter <sevfuc&.

§* 22.

Scf) goß einen jeben Kolben, nacl) bem ba$

teuer in wtferroefonten SSetfudjen (§i 21. a A O nujj

gebraut unb alles falt geworben, 6 Itnjen ßalf #if<|>

(&alf SBnfjer , wcld)c§ mct)r »on twgel6fd)ten £a(f in.

fid) tjat, aU ba$ Sager aüftffen fann) , barauf legte id)

bic J|an& fefl auf bic öefnung eine* foldsen Kolbens unb

fiftwengere lfm unterfd)tcb(id)e mal auf unb nieber, al«

ben foieite id> biefen Kolben umgewanbt unter 9Baf}C.r>

" unb lieg bie Jpanb auf ber einen ©eite einwenig ju

rüde, auf baft eine Keine Öefnung werben möchte, a(fo Mb
ftteg ba<? Sßafjer'in Kolben l)incin (/ barouf verwaltete

td) bie $ftünbung wieber, mit ber J)anb unter bem SSnfjer

fet)f genau unb fdjättelte U)n nad)geljen6 in ber fiitft

einige mal auf unb nieber, id; dfnetc iljm abermaljl

unter bem SSajjer, biefe Arbeit wieberfyokte id> 11 od)

tin par mal bijj fein SBaJer mef)r in ben Felben ftef»

gen motte / ober feine ßttft @4arc mefjri in bem Kolben

t)orf)anben war* $d) falje aifo bag bei) jebem SSerfnd)

Swifd)en 7 unb 8 Un$ SBafer in Kolben cingeftiegen

;

fo(sHd) ifl ber 19 %[)til ßuft [«erlogen gegnngeV £)i*

fei wäre nun |war etwa^ allein ba kiwi verwerfen bei



^m>fpt)ort (§. 17 ), 6ct> na§e ber ©ritte $(jel! Sufc

»erlogen gteng, fo mu£ moC)( noc| eine anbere Urfa^e

$u gegen fe$n worum auefy fcier nidjt fo viel aBfor&iret

roirb. (£* ift befann^bafj 1 S&eil Suft^Sure, mit 10

$(jeden orbinairer ßuft gemtfcfjt, ba$ $cuer »uölöfcfyft, unb

ß&er bie$ ftnb |ier bie buref) bie J&itje ber $(amme aut*

gcbeljneten unb um bie §(amme (teljenben roäferigten Sfm»

fie,fo von berSerf*5()iung btefe Delikten Körper entfprun»

gen; biefe 5ei;bcn von folget flamme ftcf> fd;cifcenöc ela*

ftifdje $(ü§igfeiten ftnb e«, welche bem fon(t geroif

nod) (Inger 6rennenbcn $euer nicr)t geringe ,£inbermjj

in fce» SSSes legen , s« waten fjier fein Suft sug ifi

,

roiburrf) fe(6e von ber flamme ftnnen weg getrieben wer*

ben. SBenn bieCuft^aure buref) bie &alcfmi(d> oönbiefer

£uft getrennet i|T,fo fan ein Sicf)t mieberum,o& rool)l nur

eine fe|r furtje Bett, barinnen kennen.

§. 23» /.

tfuf baä ©eftede (§.ai. 8.) fetjee {<# einen ffet*

nen Siegel wetzet mit ©djmefel angefutfet mar, id) jün*

bete ijjn an unb fetjte ben $ol&en bar über. 3}ad) bem

fcer ©c^roefel «etfofdjen unb alles fa(t gemorben , f«n&

ftr) b«(3 2 Sfjeile Suft von 160 S&eifen burdj bie ^irje

&er flamme aus bem £o(f>en getrieben maren. Jpierauf

Sof id) 6 Unjeti flarc§ ^alcf» mager in tiefen StoU

&en unb uerfuljr bamit burd) fcf>nttc(n mlc &cwit$ ge«

mel&et, unb fal;e bai ber fecf;jte %fytii »on ber gange»

£uft
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Saft bure$* Brennen »ertönen gegangen w«r. italfs

toafes: mürbe fjicr gar ntcfjt präcipitiret, jum jeiefcen bai

6er 6c§n)cfe( wefjrcnb feinen trennen feine guftfäure,,

i fonbern ein anbreS ber £«ft einiger maßen ät)n(idje$ SÖB't*

fen von fld) gte&t, feiefeS iß bic pöd>tige (Bdjroefel fSn*

re, ro'ek&e ben , burd) bie tBer&inbnng be$ 'trennbaren mir

•erßuffc entjtanbenen teeren Stnum rcieber einnimmt £in

«tc^t geringer Umftanb ift es, ba man ftcf)«t , baßla*

*Pfj(ogißon, e$ mag ftdj otjne ober mit einer feurigen

Bewegung von ben ^örperen [Reiben uttb mit ber Duft

«ine 33er&inbung, eingeben, bafj c$ bod) ade mal W Suff

• an iljren äußern Umfange fo. anfe&nltd) verringert

<3erfudje, welche toeiföt bte gett>5^ntf$t

aus jVDeperlcp $tan eraftifc^cu glußiöfetten be>

flc^cnbe Suft, na$ öem fte S>utd> frag ^IjlQ*

$ifion t>on dncwbec getrennet, ipte&ss

fan jufammen gefaxt

§. 24.

3# f;a&e 6ew«l in §. 16 gemefbet wie t$ Sie $e$*

,
H$vtn g^mtgene Suft m$t fjabe »ieberfinben Birnen.

3r»ar fSnnte man einroenben, ba$ bie *erfo&rne £uft, net^

in ber pröcf gebliebenen Suft, »eldje fty mit bem

Sifb ni$t me&r terbinben fan, f?t$e, benn &s* i# 9t,

fwnben b«§ fte (eistet al* bie gerö6(jn(tc&e fiufc <jt, (fc

tvk* §n gtaiißen 6af bas mit biefer^wft vereinigte

W$* U\$uv x»U «mbtcn f*fa§«
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Hingen Bereits Befatmt \r>fot. liütin ba baS 33[)fogij!o«

eine Materie ift,-röe(<§e alle mal eine ©djrocre sor^u*

fetjet, fo jweiffcle id) Uhr ob fol^e^ppot^fegrimi» &at;

#&er ol)nc mic in »eittäufigfeiten ein julagert fo null id)

feeweifen, bag bte ^eroiubung »elc&e bie £uft. mit betn

•fPeincipie SnflammatnH eingegangen, etn fo jai-te$ com*

pojttum ju »ege gebraut, »etdjeS burd) bie Säften kPof i
*

beS ©lafeS gegangen unb fid; in ber Suft weit unt> &reit

jerftreuet f;at.

§.

SSSi«? oft fjaBen nidjt bie £(jcmij?en bie raudjenbe

©alpeter ^aureauS Vitriol öet unb ©alpetcr, befftfo

lerce , bafcen eS nicf;t oljne [jat fetyn fönnen bag fte nid)t

feiten »argenommen fjaoen, bag biefe ©Sure im OXnfan«

§e rot|, in ber mitte ber 2>e|Wfatiön »eil unb mige«

färbt, auf bie letzte «Sei* »ieber rötf) unb jroar fo bun«

fc( rotfj ü&ergegangen , baf man burd) ben SHcciptenten

ttid)t (jat fef)en f6nnen: SBo&et? ?u merfen,ba|?, »0 man

feie ^it$e' ju £nbe ber ©cftilfation $u feljr Ö6er (janö

nehmen (äjf , ote gan§e !D?ifd;ung in fofdje ©d^umiing

Serätf), baf afleS in ben SKecipientm. ift&ergeljet, unb,

»eldjeS ba§ fjauptfÄd)ltd)flc ijt< jo ge&et »Sljrenb foldjer

0d)5umung eine 3(rt Suft n6er, »eld>e nidjt »enig 2fuf*

snereffamfeit »erbienet. Stimmt man ju föld}er ©efltHation

«in recfyt fdjroartjc« Vitriol Öe(, fo gefjet nid)t nur im

Anfange , bie ©Sure »eit buncfel rötljer aU »enn man

?in »eijje* Vitriol Oel nimt, fonbew and), »enn man

*Ut tawnent ßic§t in t>ie[en Sfecipjeotcn 6rtosf,,nflc& bem

am
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tt\m eine Unjc über gegangen / fo($e$ a!fo gfeid) attfffc

feljet ; ba hingegen, wenn man ein brennenb 2i<t)t jur (5n*

bigung bei; befriflation, wenn bie 93Hfc&ün« wie gefagt ftarf

fc&aumct, unter ben mit 6tml)totf;en bimften angefüllten

Sfctipienren , ferner, fo wirb .ei meijt aßein fortfahren s«

brennen fpnöern biefeS wirb, mit einem neef; weit fjeüern

Sickte , ali in bei* gewählteren £uft gefcfyeljen :

btn tief«« ge).d)tc[)et wenn man s«m ©cbjupe ber Srci*

6ung einen 3lecipienten »orlutirct, welker mit einer

£uff in. welcher Mi §euer nidjt brennen wiß, ftefM«

ifr, benn l)at tiefer eine ()a!5e €5tunbe uorgeiegen, fo

.wirb ein £id)t g(eicf)fal$ in folcfjer £nft ju brennen fort*

. fahren.

Jpier entjte^ct nnn erjtUcf) bie ^rage : ©inb bie ©ön»

fle ber ©alpeter * @aure von Statut rotfj ? 9D?an erlau*

6e mir bafj id) bkfe §rage (jier anbringe, weil id) gtaue

fce baf e$ £«tue giebr, welche bie SK6t(je biefer ©äure als

ein Untecfdjeibungö fennjricfyen angeben. SDie §arbm

ber ©altpeter « ©iure ftnb jufdllig: 93?an beftiHere «i«

«ige Unsen rauc&enbe ^aftpeter; ©Sure mit feor geün»

ter ^itje, fo Reibet jid) bie gelbe ba»en, §er)et in SKeci»

dienten, unb baö SKefiöuum in 6er Svetorte wirb twifj

imb ungefärbt wie Sßafjer. SDiefe ©aure §af aKe ^aupt

(*igenfd)aften ber ©altpetcr <©aure, aufjer ba£ bie aclbs

färbe fehlet, ©iefe nenne icf) bie reine ©alpeter @Äu»

w: ©obalbfte a$er ein brennbares wefen beröijref, wirb

pe ro^r-unb weniger rotf). 2>tefe rotbe ©fiure i(t flö<$*

tiger als He reuve, bat;er aurfj bw bfo£e äSarnte ffc wn
SD 4 ' eiü*
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flnanbcr Reiben fan , unb e&en bef wegen mug in bep

©eftittatien be« ©lau&er* ^aftpetcr« ©pirftus, bei- fßcfc

tige erftfid) fi6ergef;en, iff tiefer ökrgangen fo folget bit

ungefärbte ©aure ; n6et warum fomt bas 3i'cibum M
fnbe ber SDeffiriation wieberum fo 6(utretf) jum §3orfd)ein?

warum ift btefe 9l6tf>c nid)t bereits im Anfange a6erge«

ttießen? TOof)cr erf;4(t fte nun baö ^(ogifton ? §ieu Ue*

get ber ftioten,

3$ f)ä&e in t>orfjerget3enben §. gemeibet , baß bat

Zltyt im SRecfpienttn 6et>m 3fnfange ber ©efti Ration aus?

löfcfjet. 55ic Urfacf>e tft in bem ?8etfud)e, wetepen td) im

§13 angefuljret, $u finben. 2>ie f)ier in Sanften tiSet«

ger>n&e@aftpefer «Säure, nimt ba$ brennbare, welkes bie

fdjwartje £ar&e beS «Sttriol Öefe* beweifet, §u fid), fo

Salb tiefet gefdjeöen triff fe(6e bie £ufc an, biefe berau*

Ut aber mal ber nun meijro p(j(ogifriftrten $Aurt if>c

brennbares , bä burd) geb>t ein $ljcü t>on ber im Stecf«

Renten enthaltenen 8uft »erlogen, ba&er ba$ in fie ein«

fetau$te Jener au<(6f<%n map (§. 15).

§• *7-

2>fe ©afpeter ©Äure fan ba$ Wogijron in »er«

fd)iebener Sflenge annehmen, (iß öl$ be» &«9 i
e*

•er Proportion aud) anbere (gigenftfjaften. SSfrb fie

•omit öleidjfam faturiret, fo etufteijet ein wafjreS S««ct

fie wirb ali ben 9*nt&lid) beßruiret. b) SBenn ba$ Q3rin«

W\m Sttftemmaiil* In tinec geringer» ffllengr »wfw
Hfl
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'S>tn, fr wirb bfefeö Wcibnm in eine ort Suff yetmanbetr,

n>e(d>e ftd> webet- mit ben Wfalitn nod) a&for&irenbcn

Crbarten unb mit bem 2Ba£er nutf in fe^r geringer Sften*

ge, vcrBtn&en rottl : Sfcrtffc biefe fiuft äfjntidjc ©alpetct

Saure bie Suft , fo sieget biefe ba$ BrermBatc nüebcr ba«

öon, fte ivriiereJ iljre (£{afttcit5t, (§.13) bic 3>finjtc ers

galten eine 9v6tf)e , bie ßuft untcc<jef;ct $ie$6$ gfetd)fa!$

tiefe fo merfroürbige ali nariu-ltd^e Änberung, baß fte ftc*>

nebm(tcf) niept allein vermtubert fonbern aud) warm wirb,

O S&efemt bie «Salpeter (Säure nod) etwa£ wenigem

Wogtjton, fo wirb fic eBcnfalS in eine 2frt fiuft *cr--

wanbclt, welche aud) wie bie Stift unftdjtBar iff, ft'd) <röcr

mit ben halten unb €r&arten verBinbet unb ba mit

rechte «SWttef« ©als« gU wege Bringen fan; SMefc pflogt*

fltftrtc ©ßure aber ijt mit tiefen aBfor&irenben $6rpern

fo lofj vevbun&en, 5ajj aud) bie Blofc tJftifdjumj mit ben

«cgctaBiltfdjen eSurcn, felBige auttreifcen fan. 3n

tiefem juflanbe ift fte in bem geginnten ©afpeter uno

Äud) im 3?itro ^ntimoniato. por^anben. Srift biefe Sa(=

peter ©aure bie 8uft, fo verliefet fte and? iörc €foftt;

titat unb wirb in rottje £*ttnffe verwanbelt; 3ß fte in

einer gewinn Spenge in SBa^er eingemtfdjt, fo erpf?

foldjeS eine blaue, grüne ober gel&e §arBe. d) S&tfpmfc

bie reine ©alpeter ©Sure nur fct)r wenig uotn Brenn?

Baten , fo Bekommen bie '©ftnfte Blofj eine rotf>e Sar6e y

e$ fehlet Urnen bie 2fu»bef)nung$frßft, bod; aBer ij|

fte ftödjtiger al$ bie reine ©Sure; biefeS innige $>&lft*.

ppn fö\t tiefe* Keitum bermafm fcajj bif

©5 «Kfe 4
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ttxft, tiefer, Da* BrennBare fo ffaref ansiefjenbe Körper,

fofcf>e^ Davon ju fdjeiben nid)t im ©tanDe if?f

^§.28.

SMefei nun sunt voraus «geferst, »oßen wir fe&eti

»6 nidjt bai Befonbere Genomen , von mltym im §.25»
Reibung gefeiten, Dag ncljnilid) ba$ fteuer ju (£nbe

ber iDefliflation in bem SKectpientcn fo (jeUe Brennet, fön»

ne erftäret »erben, ©ofte nicfjt Diejenige guft unb

infonber&ett Derjenige Der £uft, imtttlfl ' roe.Id)er

Dag feuer Brennet, »clever nur Blofj ( (aut Den vorder«

ge^enben 93erfurf)en ) Den Dritten SfjcH ber guft aulm«**

djet, fo(te nießt" f«ge id), tiefe llvt guft in ben «Recf«

pienten burd) bic bejliflation gefommen fenn? SJjug nid)t

tiefe 3(rt Sufr, nad) Dem flie

s

fi'd) mit fcem ^(jlogifton

ver5unbcn unb Da buret) Denen ©innen gAtugtid) entivi*

fd)et, tvteDer jum 9$orfdjein fommen, »enn ein Körper

ft'e Berühret "weiset eine jtÄrfere Xnjie&ung jn bem Brenn«

Baren als Diefe guft (jat? ©o(te »of)( ein vernunftiges

SBefen nod) Bebenden tragen sn ijfau&en, Dag eBen Die?

feß in Der Deflation Des raud>enDcn ©nfpeter ©pirituS

gefd)ef)e? i?a&e id) nid)t im vofjer gef)enben §. (it. d ge«

fagt, unb jeigen es nid)t Die täglichen Erfahrungen, Da$

Die mefjr unb wenigere 3Utf;e von bem. Damit -verßunbe«

wn liübo nitti nidjt ro<fa §u trennen, wie fraref bie

fuft auch fonften Das* üBerjlugigc l
33ljfogiffon von Diefet

©Sure anjiefyet, &e» tiefer 2üjjie{>ung- nun cntfle&ct ei«

M «fjitje (0ief;e §,27. (it mt» Dafjer Be*

foul*
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fonme id> ?fnfa§ ju niu#maffen bafj Bei? jebwefcep 93er,

• fcinbung be* <p^(o§i(ton« mit ber 2uft eine Jpitjc er»

jeuget werbe, unb folglich bie (jitje au$ ber jenigen ßtiff

n>e(cf>e ben brttten ^(>eil in ber allgemeinen 2uft au*

macf)ty ( §, 16 ) unb einen brennbaren <principio sufam>

men geferjet tft, SDiefe ipit&e i(t e6 , roeldje in ber %
"ffiUatiört ber concentrirten (Salpetersäure $erteget unb

in iljre 93efUnbti)eile aufgetöfet roirb. Siefe $«t iljr Sa.

fet;n von bem feuer erhalten roo mit bie SDeftüdation

unterhalten roirb, ftc roirb von ber 2nft, oljne roelcfce

'lein $euer f«n gebaut roerben , unb bem 'Pl/ogiflon

ber Mcl)Un erp$ äufammengefetjet, f(e bringet nl* bm

buref) bie Capelle, ©anb unb Sietorte, trifft eine

fOtaterie an, voeldje ba$ brennbare fUrfer aU bie unit i(jr

uerbunbenc £uft anjiefjet, felgfid) roirb bie ^titje becom«

ponivet, bie Salpeter ©Sure erhält ba buref) eine öunefefe

«K6tt)c ; bie Suft, welche vorf)cro tmrdj ba$ »pijlogifhm fo

unbegreiflich, jart jerttjetfet war, befomt iljre vorige ®U

gcnfd>«ft, ftc roirb burcr, $i|lfe ber fie begleiteten ©fiu»

re njelctje burd) bie Jpitjc clafttfdjer geworben, mit in bm

«Kecipienten gebogen , rjter ift bie ©teile roo ft'i Brenn*

Bare« «rojuiie&en roieber im ©fanbc ift, unb ba Ijiermeljr

• von foldjer, 2lrt Suft aU in ber gemeinen Cuft itigegen,

fo iffc fein SBunber bap bie flamme aucf> l>ter (larfer unb

feiler brennen mufj. ®o frembe als biefe Meinung

-mir im Anfangt oorfam, fo frembe roirb fte au$ gcroip

meinen Sefern rorfemmen. S)a id) aber nun ö&craeugft

6tn,bnfj eg feine blojjc $r?potf)cfe fonbern eine ber beutlid>-

ften roafjtljeiten ifl , fo roerbe id) mir bmh§m biefe* burci?

ferner« <crfal;runoren ju &eu>eifen» ag ?



• ) 28 ( #
& 29.

Sfä) naS)ra
!

eine glSfernc Stctorte in tve!d)er 8 Unien

SÖSaffcr Stauin ßefamen unb SDcftidirte bie raucfyenbe €5afe

peter (Säure nad) geiv5!jtt{id)er $ftet{jobi>. 3m Anfange

$ieng bie (Saure rotl), barauf felgete fie ungefat&t unb

auf bte letjte tvurbe, ade« tviebcr rotij; fo [>a(bid> let$tere$

gewahr würbe naljm id),bie Vortage weg unb Bant ei*

ne von Suft auf geleerte SMafe vor, in welcher td> ?ttva«

tiefe ^taifmi(d) (§. 2s.) gegoßen, um bal geefregen be?

SBfafc ju urfAtnbern. darauf futjr icf) mit ber Seftit«

fation fort : bte 2>{afe fing naef) unb nad) an (id) au$$u<

fccf;uett : nad) btefen lieg id) aOe^ ersten unb fdjnöre«

tc bie fSlafe ju, cnMid) fjSfle id; ftc vom $a(fe ber SRetor*

ten a&. 3d> föüctc ein @!al roefdjeS 10 Unjen SSafjer

«nt^iefit mit btefer ßuft., (§. 30. t.); barauf ftette id)

«in fd/lmatel angejfmbetel 2id?t barein, faum war bie»

fei gefd)ef)cn fieng ba§ 2id)t an mit einer großen $lam»

tue ju trennen roo 6e» es ein fo(d) (jetleS 2id)t von fid?

$a& ba# eS bte 2fugen ver&lcnben fönte. 3dj mifcf)te ein

$&etf baefer ßuft mit 3 Steifen berjenige 8uft in welker

Bai ^etiler nidjt Brennen tvoite , f;tcr fjatte id? eine fufe

sve(c$e E»er orbinatren in allen, g(eid? mar. 2>a biefe 2afC.

itotljwenbtg $ur entffe&ung bei Reiters erforbert wirb,.

*nb etwa ben britten Stjeil in unferer 2([[gemeinen au«

iitact)et , fo roerbe fie berfört^e [jal&er nad> biefen bie

ffjtw ftn^nenneii, bie anbete £nft aber tvc!d)e §nrfeu«

«igen €rfd)eittung gar nt$t bienltd) ifl unb tvelc&c in

!l$f«ff t*f* «tss&a frJi^eU.«** mi$zt> mtß na$

Ii««
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biefem mit &cm Ulm* fcefantcn Sftaljmcn, Ver&ofcbeftt

Suft/ Gelegen," '

,

§. 30.

€« f6nte mir jemanb frögen auf meiere «rt ($
tic, 2ufc von einem ©efäjj ins anbete Bringe

.

? 3c$ fe&e
mir ölfe genSflnget biefe* ct-flüc^ ju 6efd&rei6en. SÄeine
€inricl;tung unb ©cfage jinb Die aUerpmpetjien bje man
nur Cia6en fan: Äol&en, Retorten, S&onteiHen, ©läfec
unb Ockfen* SMafen finb cg n>c(cf)e i# gebraute. Sic SMa.
fen merben nmm fie noef; frff# fintf, 'serfeSen untrere
jfciff aufge&lafen, aU bm bi$t jugeSunben un& jum
trorfnen aufget)Sngct. SBenn tc& nun eine folc&e ^fafe
gebraten mill unb flute fte no$ c6en fo, fteiff aufge*

6(afen roie im Anfange, fo bin verjTc&ert baß (te Dic^t iff.

rt > SSenn icf> irgenb eine 3lrt Stift in einer SMafc
fammlen mitt, §um »eifpicl, m Wogiflifirte ©alpete?

©äare (§.13.)/ fo ne&mc eine weiche imven&fg mit

einigen $ropffen Oel &ej?ric£ene SMafe unb rege etwa*
von einem gefeilren $fc£au% als €ifen, 3tncf ober Sin*

in fofe^c, berauf bröct'c id; 6j c Stift fo genau als möglich

«ug 5er SBfafc, unb 6inbe (le rccf)t feft 66er ein fleine«

®(a$ in roetcM etmaS ©c&ciberoöger gegoren, als bm
wtcfeie id> bic 23fafe errcae auf, bamit wenig ^i|enfeit
Su g(eicf) in ba$ ©c&etbmafer fallen fan , fo wie biefe

ftd) «ufWfet fo wirb auef; bieSölafe au* gebetet; «Senn
idj nun genug von folc^er erzeugten Stift gefamlet &a6e,

(b fdjnure id> bie&lafe naf)e it&er becöefnung Des ©lafel

mit einten fairen ftaref jufammm wn& fr t?om gla,
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öS* t>) Sfl Hefe Wogifiiftrte ^affpctcr ®Ätite mit

Suft *?5äure gemixt , welches gefc&tefjet wenn man Ut

&fam beß @a(pcter£ öfter %uän- a&ftra£)iret, fo öinbe

fd>mt ba$ Äufjetjtc <Snbe be« 3Utorfen^a(f?« A(Fig. 3.)

eine mit etwa« SSafser aufgeweichte Söfafe; bamit id) nher

6cn Ausgang ber Suft red)t verfperre, fo tft e* nötijig bafj

man Iben ipal« ber SKetortcn auf bi?fer ©teile mit einem

fjeücr jTein etwa« föa&er. (MUoutn welche icf> 51t betf*

gleichen Unter fuefrungen gebraute, frt|3 icf) ntd)t grSgec

tyafen a(d bai ftc nur allein von einet (jaf&cn jßff breg

Unsen «Saget enthalten fSnnen, babc» a&cr einen J?a(#

£>a&en fo etwa einet (jaf&en <£lh fang ift unb biefe« bar«

um, b£U3 bie vorae&un&ene SMafe fe wof)l von ber^e
b,e« Ofen« a(« aud> von benen (jeifKn 2>5mpffen nxHjrcnts

feer Operation ntcf)t «crber&cn werbe ). 3n £>icfc SjMafs

gief,c id) etwa« $a(cFmüd) (§. 22.) unb brücke biefiuff

fo rein aU m6g(id) fcerau«.- Siefer $a(cf wirb wäljrcnb

i>er beftiffatton bie ?uft «säure aoferbiren unb bie l
Pf>(o»

$i(tiftrte Salpeter ©dure unberftbret Iaf;en» c) 2fuf

coctt bje 2irt wie Lir. a. Befc&rte&en fämmle id) qu$

bie £uft ©iUu'c unb bie orennenbe ©d)wefe{ Suft (von

welcher id) weiterhin reben werbe )/ flnb bie SMafen iß

&er feudjt ober aud) nur bie {\t umge&enbe Cuft, ffr

bringen btefe Bethen 2ftrctt wn Suft in einigen $«gen

ganjlid) burcl bic SMafen, flub bie 2Mafen unb Suft 06er

troffen fo gefettet foldie« nieftf* 2>ie brennenbe Cuft

«u« ben Metallen aU @ifen, §ini#,c$«ltc t'4 nael> c6?n
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biefer SDta&ü&e, auger bag id) ba$ ©fftS in barmen
®anb fetje. «öiefe Suft ift nbd) jarter als 5fc vorder«

Be&en&e, fte bring« in einigen Sagen burd) bie garten

6n>ifd)cnräumd)en beu SMafe, obgleid) bie £uft *nb ©fa*
fe troefen fmb. 3d) t)a6c bcrg{eid)en 5« meinen ^5a*--

faufj oft erfahren, d) fflify t>(ten fange id) bie fiufc

tn SMafcn aud? ofjne ©Wer* 3$ f«s« in eine meidje

&fafe(A AFig.4.) bie jeuige SÜiatcrie »on weld^r id) bie

Euft §u fammlcn gebenfe, j. treibe, über biefe $reis

be 5ief;e id) bie SMafe mit einem 2Mnbfabcn B B jufam«

men, als ben giege id) bie mit SBafjer biCtifrte ©aure
•bavö&et unb bröefe btc 2uft fo genau äfg nißglid) rjev*

öuö, en&lidj 6/nbe id) bie)"- Q&Tafc o6en &c» CC jufammen.
darauf (6fe id) ben SMnbfabmB auf, fo (Suff bie

ve auf bie treibe, biefe treibt bie ßuft e<kre at« ben

§etrau $ fcenn bie SMafe ftd) -AuSbe&nen muß.

lange id) eine guft aus ber S&fafe in cinem.folben, @(a«

f<, Svv'tortc ober £>outeüle 51t &q&en,fo fälle id) fo[d)c*

@efd)itT mit SSafjer unb fetje einen genau ftpegenbeti'

^orü berin, id) btnfce a(3 ben bfe SMgje fo bie 2uft ent«

plt nc^mlid) bie Oefnung von C big D ( Fig. 4. ), rf(f;t

f-ft &&er fofc&e S?outei(Ic; Darauf roenbe id) bie

•teilte um fo bag bie Söfofe- unten unb bie SDouteifle o&en 1

§u fter)en fomt , a(6 ben fa$e id) bie Q3ouret(rc mit ber

Hufen Ijanb unb mit ber regten jicf>e ben Äorf Jerons,

biefen Äorf ^alte id) jwtfdjen 6ct)ben Ringern fo lange in,

ber &(afe fejt, bijj ba$ SBager aus ber $outci(Ic in bie

1 ' SMaje
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83fafe ünb bie ßuft «u« bei* SMafe in bie ^öufeiffe ge|fte*

gen tfl, berauf fetje id) ben forf wieber ein unb l&fe bie

S&Iafe von bei* Söouteiöc afi. 5Bi(l ic€> fofd)e guft fange

ehalten , (0 fetje id) Den f;al£ ber ©otitcille in ein ©efajj

mit SBa^cr. f) 2$ *n 3Ma fe ^ft ®äure eter ci *

ue anbete 2uft, fo fiel) mit SBaßer vereingen frmn, ent*

'

Ratten , unb xcf> wtö fefc^e mit SBafjer teinlidj veroinben

fo föüe id) eine Sßoutcille mit fattem $?ager unb nad) bero

fie mit ber SMafc verbinden , (a'fe id) etwa ben vierten

%i)eü in bie SMafe tauften, barauf fteefe id) ben

forf, fo votf)ero jnufcf>cn ber S&lofe fcjt gcljattcn / in bie

S&outeitfe lieber ein, ali ben bewege id) bie SJouteille

gcttnbe fo wirb ftd) bie £«ft in bei radier eintrdnfen

,

Darauf madje id) eine ffeine Öefmmg mit bem Stott, fr

.fÄ^ret bie'ßuft aul ber SMafe in bie SSouteitle um ben.

nun mef)ro leer geworbenen Staunt wieber au§ jufftffeit,.

otjnc 5a6 etwa»23af;er in bie 9Mafe läuft, barauf fetje id)

öcn Jtorf wieber in bie Söoutetfle unb fd)ßttete ba$ bar*

innen enthaltene SBrtßcr, biefe 2fr&eit wiebertjote id) nod)

2 bi% 3 mal, ba Hm bn3 SBager mit fo(d)er £uft fa*

turiret ift. g) SfStfl id) srocnerletj 2frten Suff in einen-

Jtofbcn ober ©las jüfarnmen tti$$e'ft> (aß td> eiftüd) eben

fo viel SSajser au$ bem mit aS'ajjer gefettetem ©faK in

bie SMafe laufen, atö id) Suft bem €0tagc nad) fja&ert

»iH, barauf fuubc id) bei« ©tos iwer eine mit einer an»

bem 2irt2üftgefö(fetcn SMafe, ünb tage bat übrige SBajjer

in biefe S&fafe .(aUffen, ba id) benn fo &at& ati baf fetjte

SBaper au#9«to{fen, fo gteidj fccnÄcihvic&er in$®taö fet»



«
c * &)33tß id) eine in einer <£>owttk gefammfete 2uft

.in einer SMafe ruften, fo roenbc tc& bk 2ivhit um, telj

futte ncmltdj bie »lafe mit fo »kl SBafjec aii idj

Suff tn 5er 2Mafe t)n&en min, unb Mnbe fe(6e o&en &u,

"darauf binbe bkk Sötafe u&cr den^opf ber 23outeiße fejt,

sßhö h! j? öen ^anö öer SMafe oflksiefte ben $orf in öer

©outeitte aitf, v.v.b fo f«£e id) ba$ SBaftcr au* fcerSMflfe itt

btc £3outctUe kufftn, barauf fdmure id) bie $Mafe ju, (6fe

fte von bei*- SSoutetfe 06, tvc(d»e alfo hk Suff au$ ber

SBourettk in (id) entölt, f) X?a5c td) eine £uft itt

einer SÖouteilte mcld)e mit einer ankern Tfrt Suft ver*

mifd)t ijt fo {td) in Safer obcrÄalf aBfor&tren ?an, miff

Akt* tvißen tvte viel von jeber 2frt in folget SSouteiHe

vor^anben, fo 6inbe id) eine SMafc, in ;ve!d)er fo viel £a(f«

mM) gegofen &a£ bie S5outetfle bavon tau gefüllct mx*
fccn,fi&er foldjeS (^efd/ür, barauf 3ic[)cid) ben Äotf (jerauS

unb lnf3e ca§ ©ager ober ^altfmild) in bie SSouteiffe

lauften, nad) bem menbe bie SBoutcffl« um unb läge bie

.faWmi(d) rdei>er tu bie SMafe lauften; biefeg AUS unb

tin laufen ftncberfjofe td) einigcmalen. ©0 viel a(S nun

von ber Äaidntifd) in ber SJoufeiße juruef Bleibt, fo viel

tuft (jat ft'cf) aud) bem SDiafje nad) aofor&iret»

SDIef«*, finb bie ?Sfet&ofcen bie bei/ meinen Hüft Un«

terfuc^ungen ge&raud)t (jin&e; id) gefrelje bai fte einigen

nid)t fonberiid) anflehen tverben, roeil fte deinen recf)t gc«

imuen tofd^ag' ge&en. ©ie (ja Ben mir ABer Bei; allen

,

Hnterfuc^ungen ©enugtfjuung gefeilt: man tvitt auc^

oft ein' Jjaav fpaltcn tvo es gar «id)t rtot&ig

€ gort*



gortfetjitng be$ in §.28 angeführten QSctfud)^

iiebft SBeweife ba§ b'e |)ttje ober 9B34rm* au§

bem $f)lo#o unb ber geü^t Suft

(§« 29) befielt

föttntc jemanb einroenbett unb fagen : bag bief*

ttft^) Dem 28 §«rM>altene £uft, meflcidjt nic^t§ Mbtil

«IS eine troefene in clajtifcben SDönftctt venuanbeftc «SfiUf

rc 6cS ©afoeterS fc^ Allein, wenn biefe Meinung

©runb Ijätte, fo fotfte biefe 2uft nicl/t dkin corrobirenö

feon , fonbem ßuef) mit bert Saugen '6hfjen von neuen

6alpeter &cräor6rfogem SMefeS gefdjie&et über nicf?t.

würbe bem o()ngcad)tet biefer Sinrcurfi" ein &iem(id)e* <&e*

tvic^t bellten, wenn icf> nidjt bereifen fSnte bag meiere

&5rper bie nef)m!if)e Suft tvie bie ©olpeter ©Sure n>a>

renb ber ©ejtiflatton ^ ^etvorM^tem hieran ober fe&»

(et e« nicfyt.

£$d) '6öS« * tt einer 2fbfjnnt>mu3 vom &raunffein >

weiche in ben Jfpanbi. "ber ÄMaJ. ©ebroebifdjen JicabCi

bemie ber SBigenfdjaftcrt aufs >&r *774 5» finben, 6e.

iwefcn, bag Uefa Mineral in feiner ©Sure auf 5u(ö<

fen fn) benn bag eine brennbare Steuerte $u ge*

fetjet ttjerbc, n>e(cf)e itjr 'Pblogiffon bem S5raunftein

tnitttjeiiet unb felbigen baburd) einen Eingang in bin ©du«

ten juroege bringt. <£ben bafcl6jt fjaße gejeiger, bajj ben?

nod) bie SSitnol' ©äure, ro%enb einer (rarcFen ©eftif*

Jation mit geriebenen ?5r<iun(tein / jtcf> mit felbigen »er«

bin«
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fctabt unb if;m im Gaffer auftaut macfjc, unb wenn
man biefett Sfcraunftein tton ber 93ttrtoltfd)en 0aui-e wie«

ber btird) pt'actptttrcnbe 3Eitte(trenne , fö firibc matt an
!C)m bte beurfid;|ten ©puren uom brennbaren. 3fus biefee

€rfd)eimtng machte icf> bäma&lcn ben6d)(ugbag in bereit*

5
e «inWwon p gegen fepn muffe; Mefe SOtot&mafcmg

t;at mir aud) nic|r feQ»I gefötogen. Senn tef) fagc , bte

Salpeter mm-e piepe bte ^e xbeimcgen, mil jte

«ine nähere S3erroanbfcf)aft |« bem Brennbaren ate bte

feuer Snft (jat, unb, ba id) au* ben <£tgcnfcfcaftert be$

&raunffrin* mafjtgenomett , baS biefer ba§ Wogtßött
ttöd) jHrfer afö bte eafpeter ©Sure an^et, fo werbe

fernen 3£ugenbfitf bebenden tragen jn gtan&en , ba§ ber

föraunfletn aus felbigen ©rtmbe bte J?itje becomponirer,

fifö bte ©Sure be6 ©aipeters fo!d)e aul einanber fetjet»

Sei) fßrttc Cjicran um fo wei weniger jn)eijfe(n, weil irf)

bereits fett .einigen 3<*f)rcn angemerft, ba0> wenn bei)

ber <£a(ctnation bei 9&raunft«inS mit Vitriol Oel in einem

effertert Siegel, etwas &>f)lenjtau6' btird) ben 3^3 ber

£uft üöer bte #(äd)e biefer $tttfc&ung getrieben würbe, bn$

tiefe jarte $o(j(en tu fc(&igcm#ugcnbUtf jtcf) mit einem

fe[)c Rettert ©fanj entjÄnbctcn. 3d) fteClete atfö folgen*

be ^erfudje an.

Giftet: 23crfuc&.

3$ mtfdjte fo vtcfqüncentruteS Vitriol Öc( untet*

ja« geric&enen $Öraun|Ufn bajj es wie ein bietet $Öw
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würbe. IDtefe 9fttfd>ung trieb tdj aal einer ftetnen 9?«*

tortc itt offenen gefur* 3n ber ©teile eines. Slecipten»

ten gebrauchte ich eine Saft teere 93iafe unb bamit bie et«

n>a fifiecfletgenbc Stänjie 6teS51afe nicht angriffen, fo Bat»

te ich etwas Äoltmilch in felbe gegoren (§. 30jLir. //.;.

balb ber SÖobcn ber «Retorte giuljete, gieng eine Snft

«6er, welche bie SMafe nach n»h nach aus be&nete. Sie«

f« 2uft hatte alle $igcnfchaften einer reinen §euec Suff»

3mt)ta\ 23er (tief).

§ 33-

211* irf) 5wep $&d!e jart pulvenfirten S3raunftein

mit einem .$|jeil ber v

P6ofpt>onfd)cn Urin ©durc auf eben

bie 2(rt wie im ttorberge^enben 5 angejcigct bcjlillirte,

«trieft ich ebenfalte bie Jeuer 8uft.

Srttter 23erfuc&.

§ 34-

<0 3$ töfete bie in ber 9}Jebtcin geMnchfiche tveif«

SD?08»e(!a in @(heibet»affer auf, btefe (Solution ttef? td> ,

lif jur 'Srotfene abraupen, darauf fegte btefeg ©afj

in eine fleine Steforte jur ©efliflation ein, fo n>ie in

§. 32. angeföbret ift. iftoen e(>e bie Stetorte g!ub>e,

fcheibete fleh tie ©nfpeter ©aüre x>on ber §ftagncfta unl

gwar in blut rotten ©ftnjten , unb in felbigcm "Jlugetja

&Ucfe fing ffcb bie SMafe an au$$ubehnen. JDiefe er« .

§altene fiuft xoav meine §euer £uft.



®o ftctjet man tÄgtidj ba£ bit in b«r 0afpetcr ©äu,
re aufgellen «Staattc, wenn Mefe^ SQtatftruum if>nen

'

&ürd) bie Jpifjc unebci* enj^öflen »\>ir£? , fo 6futrotfj wie«

fcer bauen gebet.

b) 3d) 5>"fri(Uvfe und) vorljergvljenber 3frt ben

jÖietcujiafipeii (Salpeter big tue €>.a(peter ©äure

fid) yoii Bern surfte? gelafene'n rotten 'Ptfictpltat gefd)i6

fcen. 2fud> hier betaut icf> imferc Jeuer Suft. <Scr@al«

peter vor ftd>, ifc (d)on im 0tar.be ©ie #it$e auf ju»

Wfen. 3Boi)er fomt bog Äo^en beö im Siegel fliegen»

hm unb buntfel glttljenben €5a(pcter3, feinett SHaucfj ober

iDftrifte fielet man von tljm aufzeigen, unb bennoefc ent?

jftnbct fld) ber 116er ben offenen Siegel fuegenbe Äofolen»

ftrtufc fo (jede flrafjlcnb ? SBe&er fomt e$ bat* ein foldjer

in einer glaferncn IKetorte eine halbe @tunfee lang in

&töf)enbem #uj}e gehaltener ©alpetcr , nad) bem- <£rfal*

ten an fteper Saft feudtf mvb unb jctflie^et unb bennod)

feine ©pur vom Saugen 0a!je jeiget §. 27. lit. c.)?

«Sa« t(t bte Urfac&e fofj biefer Koticfcute Salpeter mit

fcen vegetn6i(ifd)«n «Säuren gerieben ober gemifdjt, feine

fähige ©fiure a!fo 6afb fahren läft? 3?ad)bem id) bie

Inneren SSeftanb "Steile ber ßlr&c r>6e rennen gelernet,

|a&e nidjt fcfywer ()ier auf ju antworten, gärten bie

•€(jemifien im vorigen 3a&r ljunbert, bie btäfftgen unö

Suft at>n(id)en ^(upgfeiten wetdie ftd) Ben fo vielen Ope»

wtionen jeigen., einer genauem ünrerfud?ung gewörbi»

ßst, wie weit würben wir nun fet;n? <&it weiten aöe«

er «w



) 38 ( •
fJrper(id) fef)eit unb aU ^ropffen in bem Üiccipienten

fammfen» 9lim erftftdj l>at man biefel H{m efogefc&e«

«nb bie Suft bcutlid) &u unterlagen angefangen , unb
n>cr ift e$ ber ben Pütjen welchen bie gofgen folcf^cr 93eri

fnd;e mit jttf) fuhren md)t cinftetjet?

3cl) fja&e gefaget bag ber ©afpeter fcf)on vor ftcfj

allein bie 59?atetie bec ^itje aufleget, ftolgenber SSers

ftid) &en?cifet tiefet

§• 35,

3cf> fegte eine Unje gefeinigten <Bafpefer fn eine?

§töfernen Sietorte jum £>eflt[lireu ein unb ^f6raud)fe;

eine feucht gemachte unb von JJuft ausgeleerte S5(afc in

t>cr ©tede eines Stecipienten ( Fig, 3. ). (So Mb a(§

ber «Safpeter-jw g(öf)en anfieng fam er and) inö fodjetv

unb in e&en ber Bett würbe bie SMgfe m ber u6ergef)en*

feen ßuft ausgebefmet , \dy fufjr mit ber ©ejftdation fa

lange fort 6tp baß forfjeu in ber Sletorte aufarte, unfc

ber Salpeter bnrd) bie weiche Retorte bringen weite..

3n ber 3Mafe crf)ic(t icf> bie rem? $euer ßuft, n>c(d)e ben.

SKßum von 50 Un^en SSager einnahm. 2>.iefcö Ift bie.

n>ol>{feücfle «nb 6efte S0?et()obe bie geuer £uft ju &e«

fommen.

§. 34
tföan fan 6ev>m ttot^erge[;enben Q3erfud)e feiert auf

to'e (Sebartcfen geraten; wenn bie ©afpeter ©Jure ba*

*P^oai^n (Grefte ansieht m bie. $eöcr «wft, warum



|e-nn ber ©alpeter enblicfy gar gtt fodjen «uferet tmfc

»(^t viel bnunbareö annimt um fiel) ju alfaliftren?

^an beliebe aber nur nodj ju fe^en mi bereits ($. 27.

IK d< ) otiöefftf>r^t.

SBoS ge$et t;ier anberS burd) bie 3?erorce als

$ie \i?itje ? wtfte man glauben baj? ba$ 2id)t aud> »ie(«

(eid)t mit im €>ptd fiyn fönte , fo fteljet mau baS ©c»
ßcmfjeif fiep ber £>e|ttllarion bc$ raud)enben @alpcrer?

©püituS, tote aud) in betn ^ctfudje §. 34, <i). &emt
Jier glfiljen u>eber bit ?0?«tericn nod> «Retorten unb ben«

nod> entfielet unftre ßuft. fdm rooffm mir feljen o&

md>t meiere ^Srpcr vortjanben wefcOc bie Jpifje gleich

faa« su besompomren im ©tanbe ftnb, unb biefc £5etrod>»

tung fofl unö auf btejenigen (£r|d)einungen fuhren mU
$e bie$a(cr"e ber eblen WlataUm im geuer barbieren»

f 37-

SDag.^ie ®8ure be« Salpeter« n>ie auefy bie <De«

$>fjlogtjttjerte ©Sure be6 Stteer ©aljeS , ben eblen CD?e«

fallen tljr brennbares reelles ifjnen ben C!fterallifd;en

@lantä mirtfjeifer, berauben, ift fo gewig bog tc& es t>ot

ö&erflfnjig falte, Söeroetfe belegen Attgufö^ven: Sie 5D?en*

$e ßuft Olafen roeldje auf ber Oberfläche beS ®olbe$,

©Ubers unb. £tuecfftl$er$ in ber ©alpcter (Säure ent»

fteljett unb roeldje bepm gerfprmgen fo 6a(b fte bie £uft

5ernl)ren eine gelbe garbe jeigen (§. 27.) fmb äugen«

fdjeinltdje S&croeife tiefer 3Ba!jrt)cit. £>tm o^ngeadjtet ba

pian gefel;en, bajj fold;e au« ifjren Sufl&Tung* mittein ab»

§ 4 ««



) 40 ( #
§efcf)te&ette SttataÜifcfte kniete , ftd> ofme 3ufaf& etne«

Brennenben roefenS, 6(o3 von ber ^itje nüebor rebuetr«

ten, fo tvolte man fcMegen, Da0 bie Rafften 3l'ttf!6ftmg<^

mittel nietjt \icrmogenb wären ben eMen Natalien if>r

*pf)focjifton §u entstehen» Rubere aBer meldte von ber

Calcination biefer Stotafle in benen ©fluten ftBergeug«

ft'nb, glau&en baf, ba$ wenige tf;nen fe{j(enbe
lPf)(oc\ifiott

ftd) x>en ben Äof;(en aBfd)eibet, burd) feie Siegel brin«

get nnb ftcf> benen Sttetaötfcfjen ßadfen eitwerlci6ef»

2>iefe Meinung if! swar ber SBa^eit in etwas r\M)w,

U ift aßer ja tvifen nöthig, bag ba$ $M)fogif!on |id>

»on feinem Körper Reibet, wpferne ' nicf;c ber, öft« Brenn*

feare anjtefjenbe Körper, erjtercS unmt(te(6dr Beruhet;
hieraus er&etfet Ja gleich ba£ ba ba§ Wogiffon ber äolj*
len auf benStegefgar feine Stöffling &at, folglich. au$
«icfK ben SÜletaüifchm tfaltf Su Berühren fomt, unb bi*
rebuetion aber bennoef) gut »onftatten gehet, fo muß eine
onbere Materie JU gegen fetm, welche ben * ^etaffh

fchen Äalcfen btä ihnen mangembe ^loajfton &u fuhren

fan: bie .fcttje wenn man fofcf>c einen elnfa^en
Körper Betrachtet fan bie SRe&ucrion nicht »errichten, reei!

«föbeim bie tafele ber uneblen «ületalle ftc^ auch rehici--

ren mäfien. SBenn man aher bie J^ttse-nach ihren 95e--

flanb teilen Betrachtet fo wirb man genüg nicht smeiffeln
fÄnnen bag fte folche «Seranberung ber .taltfe berer eb*

len mtaüt auf ©eiten i&reg BrennBaren roefenS affer*,

Ging* wiejjte, gefcfijehet a&et &iefe*, fo mu& fich, eBen

f»
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fo gewiß wßijrcnb fo(d)cr Stebuction eine fteucr 2uft fcT>e^

ben usii) wat aus e&en bcm ©runbe wie tcf> in Denen vor*

frergdjenben §. §. g«jciget (ja&e. ©iefe« nun aftgenfdjejrt*

lid; -us &en>ei,fen fettete id) folgcnbc SJetfucfje an.

fünfter ^erfuef).

§• 38.

3$ riflljni eine in ber @a(petev (Saure Bereitere

©iföerfofuttori , fcftfie prÄciptfirte id» mit SBcinflem

vliWi, ben erhaltenen »Präcipttat nnif$ id» ab tmö troef;

netc it»n. SDarauf legte id) Hefen ©ilbcefaid: in einet*

flehten, gfßfernen Sieforte in offenen geuer |ttr Stebuctto«

ein, unb banb eine febige SMafe vor i[)t*en J?a(«. €5o
.

glcid) würbe bie SBfofe von ber ü&ergel)cnben gufr auS--

gebeljnet. 9? ad» voflenbeter JDefHflatton fanb id) ben

6il6erfa!f in ber Stetcrte fjnib gufammen flefdjmofjen

mit feinem metaUifd)en ©(antje; 55a a&cr bie 'Präctpita*

tio'n mit SEBein|tein Waii verrietet tjatte , wef$e| aflcs

.'mafol mit einer menge von ßuft (Säure verBunbcn, biefc

©aure fid) a&er in ber Präzipitation an ben ©i!6er falct

leget, fo muflc and) biefe 05ure mit in ber SMafe §u

gegen feun. ©iefe «Saure würbe buref» bie ^altf*

mt(d) (§. 30. Lit. i) bawm gefdjieben , wnb 6lie& fei«

fcfilfte von reiner fetter Suft surudf.

©elfter ^erfuc§.
§• 39>

Sd> Präzipitine eine @o(b auflöfung fo in ß8nlg*

SBage* semadjt, mit SBeinflein »»> ben fe^&ef9$tö

€ 4 «nb»



tmb gctrocFnctcn ®pl$fafcF , rebucirtc nad) \3orf)crge{jetts
i

ber 2ltt. 3$ erlieft f)tcr Die nel)tnüd)c fteuer fiuft; ;

:

miger bop ()ier feine 2uft ©äurc mit gefoiget, roc!d)c$

oudj nid)t jit vsertTstin&eni , weil t>ie fnturirte ©plbfe» ;

Union mit ^em fangen ^afje effe^e^eive^ roeldjeg mit

ber ©il&eraufWfung nicf>t gefd;ie()et.

©tc&ettöer £$erfuc&

§• 40^

@S tft gfeirf)fatt| fcefattf bafj ber rot&e ^rfictpital

bc6 SJtercutit oljne gutfnsung eineö brennbaren feine lauf*

fenbe ©eftfllt nrieber erljäjt. SDa aber bodj &ctr SÖ2ercu*

riu« fein
k

}>()Jogijton fo rco&f bnref) bte ©itrlolt/c^e afö

^alpetv'r ©^lure roircflid) verlieret, fo mu$ er ja btefeS

tiotforoenbfg roieber Annehmen j fp balb er feine metoöi»

fa)e <5igcn|'d)aft röiebcr befomt.

<0 3$ tr6pffc(tc eine 2Cnfl6fnng WSSBeinffetoSfo.

faft in eine 2fafWfung 0e$ corrofröifdjcn (Sublimat*,

ben erhaltenen braunroten »Präzipitat ivufcf; icf) 06

unb troefnete i&m i barauf (egte iljm in offenen $cuer, in

einer flcinen Retorte n?e(dje mit einer ßnfe (eeren 8M<u

fe verfef>en war, jnr 0?ebuction ein. ©0 Balb ber

$a(c?5n giften anfing routbebie SMafe auä gcbc&net unb

ba$ üuccf|i(&er flieg in bem J?a(fe, £Dt$ erhaltene §eu«

Saft Gatte etroaS £uft &hme benftcf),

£>er C>urcr> bte ©Sure bes ©afpeter« in $afc?

smsanbelte S^cvcunuö pbet rotije ^räcipitat, auf eben
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fctc 2frt 6c(jattbc(t, vettert jtd) g(ctdjfa(t$ fo; $w erhielt

id) eine reine geucr Suft ofjne Saft (Säure in ftd> §u (jaßen.

Steuer $8crfuc&.

3't einet?, ber $6ngf» ©djwebifdjen 7fcabemte ber

SBigenfdjafceu mitgeteilten 3f6ft«nfcl» vom tfrfenif, Ija&e &e«

triefen', &aj biefer giftige Körper .aus einer eigenen ©diu

tc unb einen 6renn&nvcn wefen jufammen gefettet ift.

3cf) fya&c and) in fcl&iger 3v&f)anMung gejeiget , wie bie?

fc «Säure burd) 6!o$e anfjaifenbe Jpitjc in fauter TCrfenif

f6nne fubfimiret werben unb o&glcid; id) bamalj'en bie

Urfad)* bavon fdjon bcutlicfj einfalje, fo (ja&e um Seit*

(fluffigfeit &u vermeiben foldje bod) nidjt anfuhren wofe

len. 3$ U§tz etwas von biefet? freu 2l'rfcnif <Säure

in einer flehten Victore §utr SDcfttßatton mir vorgefum«

bener SMafe,. ein. 3(1$ biefe ^aure in 3*uJ gegangen un&

(jed giftete , fing fte an jn fodyen, wäfjrcnb biefer $od)«

ung flieg Tfrfenif in ben JjafS unb bie SMafe würbe au$>

gebetet ; id) ()ielte mit biefer 4?itse fo fange an als bie

«Ketotte galten wo(te, 5)ie gefammiete Suft war g(eid>»

fa(S bie fetter £uft. 3» eb"en biefer Wjanbiung (ja*

tc von einer fcefonbern <£,rp(efton (srwef;nung getljan ,

wc(d)e in ber SefMation be* gintfeS mir ber 2fr?

feiuf «Saure entftanben, SSic beutlfd), wie natör(id) ijt

nidjt bie (£rflftrung fo(d)er (Srfdjeinung # wenn man äBer«

jeuget ift, baf f)ier in ber Stetorte bie §cucr Suft in

i|r?p flvfi(lw JKeinigfeit vor(ja»bcn , ber Sincf tfm in



einem $täf>en&en §(up, mi frtrB mef>r w befien

jünbima. crforbet? .

-

'

3cf) l)aU ftp oft mit ^er^u^en bie f>efl ß^cm
ben $umffn £>etrad)tet, it>eld>c ^ bi\) btt SRebuctton &r
«SMatlifcIjcn talcfen in einer Sletorte burtf) 6lo0c ßtfje,

enr|Tel>en , wenn nur fe^r wenig von $of>ien (taub bat*»

unter gVmifdjet tft,

- 9hm tvotfeu wir fc&en e& tM)t btefe #euer Stift

,

e&en bu jchtge Saft tji n>ek(;e of>ne^euer (§. § 8 : ' 15)
unb mit §cuer (§.§. verlogen gegangen.

§. 42.

* 3-$ fuöete ein ©lafi tve(d)e$ ig Un^en 53«fiTer enfc

§aftm fönte mit reiner Jener guft nad) &er?Oietf)obe wie

jo I- it. e, brfd)m&eu (tebet SDiefeg ©las fetjte id>

umgercanbt in ein 3'nferqla6 roefcbeS mit einer 3iufI6f

fung von ß^arfulpljartg amjefaüet war. *Die fultition

(fieg ad? ©tanben ein wenig in baö @fa$ , unb nad)

Verlauf von 2 "Sagen , war ba3 @(a$ batfonvoH gefußer*

§ 43.

3d) mifdjte in einer Söcntetfle 14 $f)eife von be
t

jentgen Mt von welcher burdj Jpepdr fu(p()urt4 £$, g.)

bie gener Sift gerieben, imb wefdje td> (§. 29.) 93er*

borßene fiuft genannt (>a5e , mit 4 Sfjetlc nnferer $eucr

Sttfr, unb fetjte bteje 3>outciße umgewan&t unb offen in

ein



«tn®efftß wcl^e* mä) mit ctnctSolmion uon tu ^ifiwe»

fe( geoer ge füllet war. 31acf> 14 Sagen waren Mc 4
jjpnfe fene? Cuft uerlo&ren unb bie ©ofatton war in

ifjrc (Stelle gejliegen.

Stifter mtfu®.
§ 44-

9?adj bem idj ctrt ©Infi mit unfew Stift angefaf»

let Ijatre, gog tc!) etwas mtgefärfttc* 2Cmma(ifd)eg Oel

tarin , unb wriwadjte c3 genau, nad) einigen ©tunten

war eS fd)on braun geworben unb be« an bern Saaeä

fi&wnr&. €*ö ifr eine nidjt geringe Ungelegen Ijeit, bie»

fe§ Oel auf ben 2fpotf)ee£en wei$ ju behalten, man fiefjet

(td) aen6tcic,et tiefes Oel in fleine ©lafcr §u «tefett

mb e$ von Dem Zugänge ter ßuft aufs for^fa'tsaftc p
verwahren. Senn man ein foWje$ ungefärbtes Oel mit

irgenb einer ©iure , o&gletd) fic mit SBaJjei' tifuiret

t(t, verminet, fo werben tiefe Mauren fo wefjl a\i

auef) tai Oel in einer ©timbe fcfien fd>wart$. 2>er

€^ig felbjtcn tfjut fcie nemlidje SBftrfung. Stoß btefei

'Oel alfo in ber Suft fo balt $tyftVf& wirb ift feine al-

bere Ui|ad)e , a!S bajj bic in ber Suft vctljanbcne feuer

£uft Mi ^logifcm tiefem Ode raubet, unb alfo eine

jartc mit tiefem Wogijlc vorf)ero vereiniget aewefene

%h\\u entwiefeft/ wefdje bie ©djwart^e l)emtbrmget»

§• 45*

« ) 5» e * lt von 7 Unjen we(d;ed mit bet-

reue r
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getter £uft gefaffct war , fe^tc td) ein ©tfuf Urin ^f)0 f,

p[)oi*uS, unb vermachte jVltjp« mit einem -&orf. <Sar«

auf erfcitste td) bie Stelle wo Der ^ofp&orus (aej

mit einem '6rcnhenbe.n i>id)t, bec »£6ofi>&ortt« entjnnbete

ftd) mit einem fef)r {jcllen ©lan§. <3o bafb lic flamme
üot'lofcf)cn war, jerfprahg ba$ @Ia«» in dsrüd-'em

b) 2»a ba« <@5(a§ in yorf)crgc()cnbem QSerfudje fef)i?

banne War , wteberlwicte t$ bf efen SSerfud) mit einem et*

wa« bicFern ©la« > imb rtöd? bem alle« faft geworben,

Wofte icf) benÄorf unter bem äBafjer am bem Olafe jie&en,

es war mir aber ni^t möcjlfd) ; fo feft bvücfete bic äußere

tuftben ^orf in« @!a«. £$d) brutfte Jim affo in« @la«

Iiinein/ ba fu[)r ba« SBafjer in« @{a*g unb fülicre e«

U\) na!je aju^tfifc. £)a ba« eifere ©(aß nur tftnn*

war, fo ift wo[)l ber äußern ßuft bie Üvfac&e |ti ^ufdjret*

Ben, baß focfje« jerbruefet morben.

c) #(« id) bic t>erbor6ene Suft mit f ber geue?

£ttft mifd;cte , unb ein ftiicf ^ofptjoru« in fo(d)er 2uft

fcerßronte, würbe aud) ttUt ber britt-e ^l)eil ba?ön a¥
for&iret»

gunffet Qtofucfc.

§• 46-

3d> wieberljolte aud) fclbigen Skrfitd) , wettert

§. 19. angefüf)t
,

et > 6to# mit bem Unterfd)ei& ba£ id)

bie iKSijre tönger naljm, unb ben Kolben mit meiner

$eucr Suft fülletc. @$ war artig ausuferen rote ba« Sßaf*

fer immer anmutig in ben 3?ol&en flieg , unb wie
-J

$&eil be« Kolben« mit Snßer voll waren Wfc&efe biefttom»

me au«. ©e<0*



.©ec&jicr

§. 47.

2fuf b«$ ®e(feHe (§. 2 1. Iii, c) legte ler) et'Kc&e gtft«

|enbe &ü(jfen unb fetjte einen ^ofBen ber mit fteutr,

$uft aefülfet tvät bariUer« SDtc ßoljlett bitten notfc hidjt

bic Suft im Reiben erteilt ba jtc ftfyon onfüengcn f?f>t

l)eße §u Brennen»

3?ac§bem fl'Oe« falt verdorben, triä^te ?c& eine df*

«ung unter bem .fofben , batauf würbe ber vierte tb)eif

mit Sager <m$efuütt. 'Tili id) aler burd) £fi!ffe bec

"&tlcf mi(d), Me> in ber |utüc? gebliebenen £uft vor*

fymbene 2uft ©iure &eran$ (jölte (§. 22) > 6heb blofj

ber vierte $$cif im MolUn prücr". 3« biefeu £uft

fönte ein Sid)t noch brennen.

§. 84.

Set) «erfuhrt öuef) bn8 ^crijaften ber ^euep Suff >

'ittit ed)roefeI (§. 23). ^o&fllb tri* ber brenneube ed)me*

fe( bic im ÄofBert entlxiftcne geuer Suft beruhete

,

würbe bic flamme mit größer unD bcller. biefei

ieuer v>er(ofd)cn war, fjfttte bog SBaffct in bem 6c(;u(3e( einen

iSBeg 9'efuntan bureb bte in beft
'MHn p fotm

Wen , roefd>er bnvon | «ngcfüdet würbe. £>ä $$ bte«

fen 3 testen $3erfiid)cn einen Sölten ge&rauc&re, wcU
ef)er nur 30 Un§cn Suft. räum enthielt, fß Ipfo a\xd) ba*

©efteü (§• 2u) barnnd) einrichten tnüfjen.

v §• 49-
3$ Me (§. 160 öngeiußrct, bap ic§ bie fcecbov*

bene
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;
fienc Suft, (ctc&t«r als bic orbttwire guft ,6efim5en, muf
nidjt tmrauS folgen, 5a§ bu Reiter fdjwercr als unfere.

2uft ift? ©ewig, ic() fanb baß, nadjbesn idy

fo viel §euer Sufü alö 20 Unjcn SBaffer Statin einlief

men ,
genau gewogen, fWcfe 6ct)na£je 2 ©ran fc&roe«

cec a(6 eben fo siel gew6fcu(ia)e &ift war.

§, 50.

2Hfo 5etcjc.it feiefe SSecfudje, Dag biefe $euer ßuft

eben bie 8nft ifr , lu-rmittclfr weiter &a$ geucr in ber

allgemeinen ßuft brennet , fit ift nur 6fog [)ter, mit

eine? foid}?n £uft ucrmifd)t, rec(d)c 31UU Brennbaren gar

feine 3(nste(jnng §u &nben fd)ciuet , unb biefe ift e£, we(*

efte bet fonfl fd)nelfcn unb heftigen €ntjftn&ung etwas

jpmberuna, in wege feget, unb in ber $ljat, 6cftönbe

bic ßuft au6 (auter §ener Suff , fo würbe baS Sßofer

in Söfdjung ber ^cueröbnmfte wotjl fd)(ccfnen Pütjen

fej)aff«n. SDte Saft ©Sure mit biefer $eucr Suft ge*

mi[d)t l)at bic ncf)tn(id)c SBürct'img wie feie »crbcr&ene

£uft : 3d> mifdjte 1 $ljeü §euer 2uft mit 4 ^|ei(cu

£uft @anre, f)ierin Brannte bar> Sid)t nod) jicmltd) gut

SDie SBätmc fo in ben groifd)cni-autnd?en ber 6rennßas

ren Sörper (reifet, fan unmogHcf) fo üiel ausmachen a(3

man ^ttje im geuer fn&lct, unb id) gjauße nid)t §u fcfjfcn,

wenn id) aui meinen Erfahrungen fd;liegc , ba$ bie

jpitsc eigentlich waljrenb bem brennen au$ *er Reiter

fiufc unb bem >p[){ogt(*o bercr brennbaren ^6rpev crfi(id)

f;en>or ge&rad)t unb erzeuget werbe, unb wenn biefer

neu emjjanfcenec überaus |amr e(a(iifd;ev Körper einen

an»
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«nkrn Berühret roef^cr Wo<j*flon ßflrfer an^et,

fö muß nctljroenbig bie j?ti§e lieber becempaniret wer*

iien. ©er 93er futf) (§. 4?. lir. b, ) unb ber §. 46. jck

'gen blef«« fo roo()( bcni ©eft'c&te afö and; ©fföf)(e nad)

,

ta fo ,Qar «fieS im Jvof&en QdnEst-tcT; ju »crfcf;roinbett

fftuh ruMen toir fefcen oü auc!) 5fc ^eucrSuff roefe

*cf)e in ben ^erfud^n (§. §. g. * j-t^. ) ofjne §cuer »ec*

1o!;,i'fti geringen, »vövd'(id) in i$*fye verivanMt ift. Swas
fü[)lct man fjicr feine Jpü§e, baß ober nud> ijier eine

4

93erßinfcung bc6 *£{j'ogifron$ mtb bei- $euer Hüft gefebes

1jen, beraeifet ber io:re augcnfd)cin(id). §ffftt man ton
:

'*er ^ifje ein getieftes ItrtljeU -fÄflen fo itfujj man bem

'"•©cffijjfe nid)t "trauen, ber Sljevmemeter i\t e6 ber un«

''biefcö 6lcJ jeigen fon. Socnn ber 6d)ft>cfe( in einer

^e^t&enen ÜÄertflt 2uft etwa 3 Minuten brennt unb c«

ben fölcfje CDlenge ßuft einer 2fuf[6[uhg ber <©d)tt>e*

fcl ?c6er einige SS?öd)cn bonren fann ef>e jtd) bie fetter

"?uft üön biefer £uft gönfjlfdj «efc&ietcn ffttj fo muf
folgen, baß bte erzeugte 18?5ftae, 'ro'cfch'e bod> aUe Ifu«

Sen&ficTc Ijervorge.&rfläjt n?itb, nur fefjr geringe fei;n

muf. Unb reaS ift viel bavon sufagen, wir t)a6cn €r'

f^rangen, wo ftdf> bie Suft in ber |älffc Seit obforM«

*et : ipier \m\$ bie SBärme fdjon in Doppelten %edj#C?

itffe fetm; roieber ftnb (grfatwmgen befanf, bft man bi?

erzeugte SBÄrme fefcon mit Jjikbcn fft&len fan , unb (jier

w\dj\x>mitt bfe feuevSnft fd)on in ein«r Cmn&e. 3d>

'S> «Vitt
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null bie 93erfucf>e fo iä) ö6er tiefen @egenj?anb angeH

(Met / erdfern

©tfer qwfucfc.

§. si.

3cf> mtfd)te eine jtartfe 2fuf?ßfung ber ©djmeffef

£eber mit fo viel geriebener treibe, bflf es 6cp nafje ei»

troefene« 9>ul»er würbe, «Darauf fetjte id> biefe* »put*

»er in ein gucferglag t>or$ ^enffer unb neben U\) ein

$ljcrmometer ; 2 ©tunben naetyljero ba fo rool ber Sljer«

fttometer al$ audj bas" »putoer gleiten grab von SBär*

tne Ratten, fetjte icf; ba$ Sljermometer inö 3ucferglaS

mitten in bas" »Puffer. €inige minuten nadjljero war-

tier ©piritu* etwa« geftiegen , id) nafjm ifjn aus" bem

*Pufoer unb fetjte tfjn näßt babet), a(fo 6alb fiel bei- ©pi*

«itu«, tef) fetje iljn reibet* in« 3ucfcrgfaö, ba flieg er

toieber. 5>e$ anbern $age£ ivofte biefe <£rfd)einung nodj

mal fet)en, allein rote tt einige Minuten in bem Q3ui*

*er gejranben, tvar bet ^pirttui niefct gelegen, ia«
Pulver roeldjes be$ tage« jn vor ^e(6 war, Ijatre nun
«ine roeiffe $arbe unb buref) 3ugiefung »on einer ©Sure
tntftunb fein ljep«tifd)er ©eruefc, folgttcf) war fcer ©eftwe*

fei jerÄö&ret, unb alfo-fein SBunber baf au$ feine Sßäc*

mt tymojt gebraut würbe»

Sottet <Serfucf)*

§. 52.
•

ö) €ifenfetl weldje mit einigen Sropffen fSaffef

angefeuert ^tte, machte e&enfal* ben ©piritum im Z,&er*

me«
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•
mometer ffetgcnb, röefd>cö id> unterfd)icb!icr)e mn(j(e 3
^age • hinter ein anbei* mit felsigen Erfolg wnb fcl&igt

(Sifenfcil nneberr)o(te,

/; ) 2>a ba$ Serpentin öc( btc Stift aud) ö6fot&i'rei>

fo fo(tc man ttJo()( glaufren ba* ond) Ijier ein «Sän-ne ent*

ftefjen muffe. 3d> mifcfyrc ctrcas »en biefem Oefc unter

putocrifiite treibe fo baß ein fofes *pufocr bavant n>ur«

t>c unb nad) bem fo roof}( bi> ©stfdjung als aud) ba$

^(jermometev glctdjjen ©reib von SBärme batteivfctjte tef)

il)n bann , ollem bei- Spiritus spotte weber fteigen nod)

fallen. 2>a fca6 Serpentin Öel fiavd ouöbünflct, unb alte

ÄuSbfmfrungcn 5ie SBarme ber SJuft a&forfn'i-en ; feite

iud>t baS nem(id)e and) t>Ccr gcfcf?e^cn unb Die entfretjem

fce $a(te von ber einengten SBdrme mteber etfetjet »er*

ten? roenn biefc§ nicr)t rcSrc, fo möjlc &ei- €5prftu$

fallen*

SBarum fdj bic Solution tot Sdjjpefcf Mer tmfc

Serpentin 04 mit .treibe gemtfetyef, gcfd)nf)e bt$ megat

iueil in fo'dxm %aik bie Suff baö ^fogifron in niebre*

ten ^uneften ßetüret , imb bemnodj eine mtl)r nietet«

ltdje SBavme etweefen ffinte.

JDrttttr <Berfuc&.

I 53.

£a cfi nur flog bt> $euer Suff i ff, roefdje in ber

1 erbtnairen 2uft mit bem Brennbaren bU Jpitse ött^ÄC^
fo rear &cgiu-ig 31t Vitien cb nic$t bie erzeugte Särrne' neef;

5) 2 meif*



anetfticfyet jeon würbe, wenn gu btefen ^erfucfjen Bfeft

reine $euer Suft gebraucht würbe. 3c& -würbe, aud) wn
btefer 2Bafjrf)eir «beuget: &enn als i$ ein 12 u«».j

m ®tä mit bei* geuerSuft gefütlct unb wofjl «ermaßt

4 ©tunben, ne6cn einem ^etmometer mb einer 5D?t* sj

fetyung »on gesoffener treibe unb einer ^iupöfims

ec^mefel £e&er, f;a6c flcf;en (afiem, fegre icr; biefei

3>üwcr inl @(ct$, fe^fe bie $f;ermometcr fuge! bariit

unb vermalte ba6 ®(aS um bie 9i6i)re mit SBacb>; gleich

fcarauf flieg ber ©pirttuß" unb jwar boopclt fo (jod) «1«

in e&en biefer «OZifcfjung an ber freien Suft.

Wertet: <2}erfuc&.

§. 35- .

"

£>ie ^tfjüitg , welche aa$ einet $ftifd)ung un -

€ifenfei(, ©d)wefe( unb etwa« SBaffer, enrfccfjet , «j
einjig unb nflein ber 93er(nnbung fo baö ^^focjiflon be$

€ifen$ mit ber $cucv 2ufr eingegangen 511 jufcf)rei6eni

3cf> mitc^fc 3 $f)ei(e <£tfenfeii unb 1 $&etf ©$wefet
mit fo -ölet S&affer b«£ baraul ein feudjreg <}>uwer wur»

fce, Hefeg fljeile icb in 2 $ljei(e: SOftt bem einem föffe«

te idj ein @(a$, welches mit einen bicf)tfcf)Kegenben ^orf

»erwartete; ben anbern $(jei( aber je^te icf) in einem

Sucfergla* ber frepen guft au«. ffiaef) 2. ©runben «8er-

lauf war letzteres bermafiim W geworben fcajj fd) ba$

©fa$ nidjt fange in ber J?anb galten fönte , ba fjin ge«

$en erffereS gar ntc^t warm würbe: £od) ijatte biefeS

fo 8>o$l wie jene« eme fc&wwse f«r&e angenommen.

nige
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tti$e SBocfceu mäjbn-, wurf id> einem $(jei( tiefet ver*

frfjfoffcn gejtanbe'ti noefj feuchten iVa^crS auf ein ©töct

-patner aul , 3 !02imucn Darauf fkng bicfcS »Pulver an

f?d) t)cfiig %\\ er$t$en unb ju raupen- Sen übrigen $f>ei(

»tiefe* 4}Mvct'3 fegte {$ in ein gucfergla* «nb fefcte

-fofc&efi auf ba-3 $5e{Me ( §. 2.1. Lir, h, ) unb fetjte einen

itot&en barö6er. SBaflcr flieg aifm^Üg in ben &ch
im unb nad) 3 Sfunben $ett war bei- Äof&en beunalje

T barmt angebet, Ijier 6Iei6 bae Sßaffer freien: bat:«

«uf nafjm. icf) ben ÄolBcn nmber a& , nnb fuflete tljtt

mit frifdjec ßuft , td) ferste ifjn nm-ber fißcc biefe €ifen

SJtifdjung, ba flieg ba$ "SBaffer tvie&er von neuem.

©a (jter bie 8uft fo gefd>roi?t& a6for&trct rotrb,fo ifl

«* auefy nid)t |u tvunbem , bafj eine fo fa{j(6are Qitfp

entfielen mm), unb otfo Ijoffe icf) Beriefen ju ftaBen,

pa$ bie £ifje ober SBtoe aus ben jrcepcn Söefhnb ZfytU

ncf)müd) aus bem allgemeinen fjeuerfangenben «Print

eipto unb bei- in unferer 2uft vorljan&enen $euer Suft

Beffelje. €in vernünftiger a&er wirb befwegen nid)t affo*

halb ben ©djdifj mad)en,bag alle mafjji reo SBSrme ent«

fief)Cf , biefe 2 S&effonbS&eife ft'cf» erfHid; ver6inben mftfen.

mein, ftc i(i aud) sum Sfjeif in benen SwfföenrAum«

$en ber Zirpet vorijanben; wo von weiter Ijin.

S>ie ©genfcfjattm tw Jptfje.

§. 55.

t* i|t Befant baf ein $ftetaHner JJofcfftfe&el,

Ii« #ifce von §eß ßfä&en&e $o&fen iveldje in Icfen ftremts

$ 3 fMKft
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punrft .gefegt/ öermaffcn surftet wirft, ba$ wenn fofd>e>J

mit einem anbem metallenen Jjoljlfptegcl aufgefangen]

wirb, einen SÖrenupuncft formiret, womit man feuer

fnngenbe ©ad)cn ausüben fan. '3$ frage l)ter, 06

bte Jpirjc öiefer f)ell gfüljenben Jtoljlen ober ba3 Cidjt a(#

lein ober 6ewbc jugletd) biefe SBftrtfung l;en)or Bringen?'
1

3war fmb mir bie vermorrne Sieben« 2frten &af matt

nüti §euer nennet was nur eine $[)nucf>feit bamit fjat/J

btUnnu Jptcr (jeifl baö £fdjt,geuep, ba bie SS5rme un^
Jpitjc , feuer, unb Korten Ui in allen Körpern wird

fc()(of[ene Wogtjtcn , teuer, SÄ«i wirb alfo mir ber

3fatroort auf meine $ragc md)t lange jflgem, man wird
fagent baß feucr tft e* weites »on biefen Spiegeln

rftcE geworfen, jufammen geigen unb concentrtret wirb

'

folg(id) c6en bie SBurcfung wie ba* Tonnen Sid)t juwe»

fcringet. %d) l)alte bavor ba£ man mit t>em Ccfen nid>c

efjer anfange bi$ man bie $5ud)(ta6en fenne, unb alfa

mit fcer Antwort ein wenig innc hake, unb erflfid^
:

foigenbe Erfahrungen in Söetrad)tüng jielje.

$•

n ) Sttan fefje fidj jur «Sintere Seit in feiner ©tu*
j

6e vor ben Ofen , wenn ba$ J?cl$ in fettigem in »oder

flamme ijf, ba man benn bie, au6 ber o.ffenfrer)enbeti

Ofen $(>Öre', fcreicfjen&e Jjitj« etwa 3 (Sllen bavon nod)

empftn>ti$ genung fütjlen fan : SDem efmgead)tet wirb

man ben au« bem Sttcinbe fnljrenben J^r.ud) ober 2ft&em

fejjr beutl$# §ew<u)r werben, welker bed) jur @om«



mwi B <i£ * tt weit.wcntger »armen Cuff nic^t j»

fernen £)* ©etjct man ein brennende« Üid)t ober

feringet man «inom 9tauc& in biefe au« bem Ofen in ge«

Taben Einten auSfaljrenbe J&ifje, fo wirb erffeere* nic&t

«Uein geru&tg wegbrennen fonbern letzterer auef) in lotij*

rcdjter ttnic in bie i?6!jtfteigen. e ). Sa ein beftthtbi*

ger 2uf£ $ug mi b*r Stufte in biefen Ofengefjct, um

bic burd) bie «ßitje auSgebefjnte unb au« 6er §euetr*

mauer gediegene Suft , wieber ju erfetjen, fo <nrjfeljet fß

.gleidj bie muürlidje grage : SB«rum biefe au« bem Ofen

in bie ©tu6e fal)renbe £tr$c, wd)t alfo 6a(b buref) ben

guftjug , in ber Ofen 9165« mir, in bie J?5fje|tcige. d%

SBenn man einen (UwJen SBinb auf irgenb eine Hvt »ei?

tiefte Ofen S&fire von ber regten ti$ jur Uncfen

machet, fo wirb man tem oljngeacfact, ber auSjfreic&enben

^itje, ßleid) ben Tonnen frraljlen, feine anbtre

teccion geben tonnen, fo , bof wenn man bal <Scfic&fi

jur tinefen nalje am Ofen fjolt , man frwar ben burdf

bie £tt$c fatjrenben fßtnb föntet, aber o&ne SBÄrme.

O ifl befanr, bafc ber burd> bal Sonnen 8i#*,

on einer weifen SBauö uerurfadjte ©chatten eine« glü*

|enben ober nur tjeifien £&rper« mit einem Söunjl um«

gefcen ijt, melier fef)r fcfmcH ju jiteern föcinef, fot>oh

nichts anber« als von ber 6a(b me^r &alb weniger bur<$

i>ie Jjttje au«gebeb>ten Suft, fjer&uteiten, bnrcfc we&»

«§e bie Sidtfraljien ge&ro^en werben : SSofjer fomt «§

nun, wenn man, v*x bem Ofen fttjenb ba« fenjler juc

ttäjttn unb bie weife SBanb jur lineftn fjat, baf man

S> 4 f*
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fage"{d), gfetcf) tvoljl fernen folcfjen siffernben ©chatte*!

«n ber SBanb erbfief et r o&gletd) bie fonrdj btc §eufrer<

fcM&«t get)cnbcn Bonnen ftraJjlcn, bie ani btm öfett

ftreid>enbe X?if§e jbuvd) fdmeiben unb auf bie entern
ftct)en&e 2Ban&, fallen ? finget man a6er in biefer &ui%

ein fyet&e* €ifen ober ©sein auf, mldjt in e&en biefec i

^iQe crlyit^et werben, fö wub man (o ö>ot>l in bei- frei??

W Suft als aucr) an fcer metgen Sßanb tag geroö&iu

fielje Sittern fcemereten. /). \§a(t man ein« gcofje glafe^

« e €5cf>cibc jtt>tfd)en Ntl ©efid)t unb bcn. Ofen, fo gefje|
:

man aroat ba$ $euer, a&er man ewjjftnJet feine J?irse,

hingegen wirb bas ©lag ade ftit^ auffangen, g) ®ku
ctjer maffen fön man ba§ ?icf)t biefef $mH mit einen*

fad>cn gläfernen Spiegel surftet werfen-, oljne bafj man
an biefem £id>te bie get'£ng|te fßarme fremerefen .wirb, ba*

Ö*gcn a5er wirl ber ©Riegel aflc auf ifm gefallue

tje behalten./') Allein,, ein potirfe* 9£ctall&lecf}, wiiö

fon>ol){ ba* 2id)t aU bie jjttjc , nad) fel&igen ©efefjni

wie ba* Tonnen Sicht , jutücr* werfen, unb ba t)ier bi|

#itäe jurfttf gewoi'iren wirb, fo i|f fein SBunber tag

liefe« SMect) uid)t warm wüb. i % 0:6? n bepmegen Um
man mit einem fleinen metallenen ipofjlfpfcgel t>or bte

fem Öfen in hu Entfernung jweuer- Stlen. einen 35>renn>

puneft formiren wejdjer ©djwefel anjüubet. biefer

©telUmg fan man folgen ©piegej fcfj.r lange galten oljru

fcafr er warn wirb, fdffc man i|n a&er mit etwas 9tu§, tV

6er ein fcrennenb £tcf>t 6claufcn, fp fan man if)n nidit 4

fßftfgKHt in höriger 0te|toJ*9 Öfen galten, q(m?
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Hit trjtn bie $ing*r ju verbrennen, k ). iSBtvft man bte*

fc aus bem Ofen (h'eidjenbe Jpitje mit einen polirteti

SJicraflbfcdj auf eine anbtrn ©teile, fo fan man and)

pft , boc| nur jroei) bU bre» ®len vom $Mcd)e , einen

«mp}i'nb(tc()en S&rcnnvumtft machen : unb o&gleid) mit fe{?

&igem XH^I@picc,cf A wenn bat ?td)t von einem glfo

fernen Spiegel auf tf;n geworfen mirb ein Ijellcr ^renn;

pmicft entließet, fo fui>!ct man bod) nid)t bie gerinaftc.

SBfae. /) Setzet man jwifd>en fid) unb bem ftcuep

eine ©Ia$fdjei6e , fo fan man audj hinter biefem ©fafe

einen f)eßen .^imcft btird) ben JpoC)(fptcge( jmvege Brins

gen, üUvßhm #it^. €6en beilegen fan man ,atid>

mit einem Sörcnngfafe Vin* btefem j?euer , jn»or. f)clle

Annette formiren , n>efd)e aber nid)t bie gcringfte SßÄrs

mc Den fid) l)aben. m ) Sötefer metallene .ftoftlfpiegcl

unb ba* $Med) werben abergefdmnnb {yzi% fo balb fte ei*

nen f;eipen $^%etf berühren , c&gleid) fte von ber aus,

bem Ofen fatjrcnfccn 4?ifjc gar nid)t marm werben-, 5. er.

SBenn man ba$ o&erfte £ug!od) biefeö . öfettf ^imad),t,,

fo fteiget fo g(eid) bie crbjtjte Stift aus ber ojfenfWjens

ben <"5f)üre empor, tjaft man in tiefer f&t&recfoc auf frei*

genben Jpitse vorigen metallenen J?o[)!fpiegel ober SMed;,

fo liljl ftcf> biefc J?it$e ntd)t surftet fragen fonbern er*

f)trset aud) atfo ba(b biefe Metalle.

.5. 57.

<£« folget aus biefen SScrfudjcn , Uf bie mit bej?

fnft in bem Öfen aufftetgenbe tmb bte fettet

8> 4 $D2atiey
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datier fafjrcn&c Jpitje , von ber au* bei- Ofen £[)Hre in

bie Stube frrcicfjcnben , roöicffid) unterfdjieben tffc,©rt§

fle fkf) in geraben Stnten von ifjrcm Qfrjeugung* »puneft

entfernet, unb von ben poHrtcn SttetaHen unter fel6i*

gern SBincfel als 5er ?XnfaßS SBtncfel geroefen roieber lüs

röi geroorffen wirb ( §. 56. Lit. k *.). &ajj fie ftd)

mit ber Saft ntdjt »er&in&et , unb fo(gttd) aud) uon

bem <Strof)m ber 2uft feine anbere SMrectton als fte

im Anfange if)rer £tuffe(jang ermatten, annc&men fan

Lk.c.d.), gben fceßwegen ftnb bie au* bem Sftun&e

fa&renbe $eud)ttgfetten in biefer fo (larefen ^ttje, ft'd>t«

ßar ( Lit. n. ). 2)enn ba bie ßuft §ur ©ommerS %tit mit

ber SBarme eine roürcEÜdje Bereinigung eingegangen; ei«

ne warme ßuft aber allemal me[)r £ßaffer «ufWfen fatt

a!S eine falte, fo tß glekbfal* hieraus jjufeljeri baS btefe

Jpi&e mit ber Suft nid)t wr'bun&en i(I, unb a!fo ijl bie«

fe Suft, audj glait&Uc& , »ort if;r nid)fr aus ge&e&nct, folg»

lid) ift es aud) Begreift roarum fo(d)e fein Sttfcrr»

im ©onnen £td)te »ctuftrfadjet (Lit-e.) 2)iefeS ftn^

©genfc&aftcn meiere bem 2td)te 5U fommen ; bod) roitt

td) nki)t glauben bag man belegen biefc €rfd>einun;

'

gen bem von ber glamme au6|tral)(enbcn Sickte $ufd)rcü

Un wirb. 23<nn t>or* erjle tft biefeS £id)t gegen bem

Sickte ber ©onnen viel p fdjroad), unb vor* anbere, ift

t>*e vorern>almte23arc?ung bc* brennen* (Lit. f.) roeit

ftaräer wenn baS ßolj versef^t-et unb in f)cH glüljenbe

^o^lcn vcrtpanfcel* ifl/ba alSbenn ba« 2id)t fcfjon anfefon«

li# a&Qcncmen, unb u&erbem fan man Da* £id;t von
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tüefer £ifce fcurd) JJftlfe eines gfafcrncn ©pügelS (Lit. .g)

von cinanber fc^etben, ba man a(S ben bie X;»il$c im ©lafe

juruii behält, unb an bem baven ftra[)(cnben Sickte gar

feine ©arme empfmbet. <£bzn biefcö jeiget aud) (Lir.g.7.)

€"< folget benmad? baf biefe auö ber Öfen %l)ftre ftreidjen»

be ipitje stvar mit bem £id)te in einigen ©tuden über

ein fomme, aber nod) tücf)t vollkommen Sid)t getvot'&civ

fcenn fte wirb »on einer @lag = $läd)c nidjt, wie von ci«

neu Gefallenen §(ad)c, juvuef getvorffen ( $&k$n>4#i1
ger Umfranb!) ; ©ic ift aud) nur in einet' weit gerfn*

gern Entfernung von iljren QiTjcugungS »puncFte, wircE»

fam , jutn wenigjten bem ©efut>le nod). €5ie wirb aber

aud> f«()r 6a(5 in feie Maine S-Barm? venvanbelt, fo balb

fte fid) mit einem .tikper vereiniget l)at; biefeä fielet mau

am ©tafe , (Lit. g.) unb an bem mit Stnfj belogenen

metallen £ol)lfp:cgc( ( Lit. 1. ) unb an mehreren, als«

fcen fan biefe >%iv3t von einem £&rucr in ben anbern iV

6ergeljen, fefajidj aud) ftcf> mit ber Saft verbinben unb

ba$ gittern tn iljt hervor bringen ( Lir, e. )t Mzi bicfcS

gilt nicfjt allein von ber Jjitje bie au§ bem Öfen in bie

€5tube fahret , fonbern aud) von einem jebiveben $cucr.

SEftan fielfe fid) einen fleinen von glu^enben &of)len auf»

gewrffenen S3erg vor, fo ijt bie von biefem 33crge runb um
. flu! ftt*af>fenfce jjitje eben bie , welche fid) mit einem mes

tallenen SMedje tvieber surfte? werften (aft, bie aber meld)?

in bie lj5f)e fähret unb fid) burd) ben SBtnö {jin unb §e?

treiben läft, ift bie jenige welche ftcf> mit ber Stiftw
einiget Ijat. 3<$ will crflere, um fte iU imtcrfdjei^

öi< fh-a^Ien&e £it$e nennen, $, f §*
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- § 58.

2>a.bie]e§ nun 1 imrcrfc&tcbene äfften uon ^ifjc fmba

btc weif ein fo&etragfkfyer Unterfd)oib unter t^ricn gefunbm

wirb, fo bdomt man bi(Hg Einleitung aufragen ; 'nvoriti

btefer Unterfdjeib befreie? J?at fie etwa in eben be«

ÄgenBösl? ba fie entffanben nidjt genung materie ber 8ufC

angetroffen womit fie ()at eof)unrcn finnen, ober, ()at fie

im- anfange if)rcg Sa feyng eine fo große 6(a(tfcttät er*

galten, bajj fie tu i|te.r gefc&roinben ^|ct von ber Suff

unb pofirten Metallen md)t tan angehalten werben? €c*

ffere« fcf)Cfnet ntefet »tel J©ewidjt ju haben, bennnum
wirb gar balb bm d*innvtrrf machen , warum fte fiel) nacr>

gcl)env ntcl)t mit ^er Swft \>er6tnbet fonbem '

ali Stents

,(traf)(en bnref) (ofcfjc l)tn fäljret? Severe ÜJlut^nMfiitnj

fährtet mir ciuö gewinn ©rftnben feljr wabrfd)cinltd) gti

[etm. 2BoS ift aber btefe« rocldjcs ber i^itje fol$e ftarefe

^'ajticitat mitteilet? $d) glaube, baf? bie $eucr Suff mit

mebruttb weniger Wogt|Ton ft dj $u uerbinben im <3tan*

be fjfc, atöbeim mug aud) oljnßretrtg biefe geuer Suff,

(Srfc&cinungen barbieten, welche ber 93?enge bcö mit ilje

verbunbenen $>t)logtffonä gemäß fmb. $inben wir nicf)t

i>oS, »icleÄfirpcr fo eine Bereinigung mit bem brennbaren-

eingeben, bnffelbe in größerer unb geringerer Proportion

önuef)menJ5nnen? erhalten fte nidjt baburdj eine mef>r

unb wenigere $lft<&tigfett unb ffafficität, wie id) bereit*

( §. 27. ) angeföfjret unb ber 6ptrttu$ be$ Salpeter*

im» beutlid) jeiget? 0tttt eben fold;er Sigenfdjaft tnußbenn

mä\ bit §<iwr,fiw.ft lepbu fep, weil biefe neb|t bem
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^M)(o$ifb bie roaftrcn SJeftanb Zl)Z\k bctr Jpit^e fmb, unb

icf) ferner bar tf)un werbe baj? bt'c SBSrmc ft'd) mit nick«

S&rennfwen ju vereinigen gar -tuotjl in ©;anbc< fei). £Die«

fe von bem s}M)(ogifto ber Jjitjc mit eet^i'tc »ermebwe

€lafücität, wirb bind) Die '#njiet)img6 h*aft mefdje bie

Körper an itjr Supern verringert, fo ba0 fo tvoC)( bie

»otirten SKctatte alvS an4) bie Saft, fo(c(}? nun mefjro

anjusieljen tn ©tonte ftnb. Ü?un ($fc id> bap man auf

bie frage (§. 55.) toit-b antworten tonnen- ^t|n#mi
Hd> bie ftraf)Icnbe £>ft|e, fo biefe SntäÖH&ung veturfacf;et,

welche unftc&tbar unb vom feiler untetfcljteten ijf*

<$on Dem Sickte.

§•• S5>.

93i0C)cr f)a6e fcte Söcjtanbt&cffe ber ^itje unb gfcicfj»

fafl» bie nabelten .95cfran&r{;eile ber Suff, fo viel a(6 311

meiner vorf)abeuben (Srflarung be* $ene»s nflf&fg, au«

beutficSjen 53erfucf)en gc*3eiget. ©a «6er fein $cuer egne

Jit&t fan gebaut werben, fo ift «0$ biefe wunberkre

<£rftf)einung ufu-ig, ehe man roa£ ftcuer ift, einen grunöe

liefen Unterriebt erhalten fan.

25afj ba$gid)tber ©oimen unb baSSidjt be* brennen«

fcenfteuerä einerlei) 2>ing feg, baran ifl m£f)t jtveif;

feto , berm eö affectiret ba§ $uge chen wie ba# ©onnc«

2icf>t unb jeiget bureb baö kPnfma felbtge tfrten von £ar*

6en: ba eS aber weit fc&roadjet ift fo ijt and) iud)t ju

tvunbern , baf bie mit bem- £>renng(a[e pfammen

B?ne ©trafen , nid;t frvennew.
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2Dag bq§ gic&r unter bie 3<if)l ber Äörper fo wie bie

SßÄrmc geljöre, baran ift glfid)f«ll$ md)t jweifeln. 25a§

aber 2icl)t unb SS3dt*mc einerlei), tan id) um fo viel we» :

niget* glauben, ba bie (grfaf)rungen viel mef)t ba$ ©egein
1

tt)cii bewetfen ; ba$ folgenbe wirb biefe ©atfje betulicher

machen.

$5cweife fcom ©afeijn eines brennbaren fi

$>uncipü tm 2td)te.

§. 60.

t|f UUnt bbjj bie 2fuflöfun<j be$ Wilberg m ber

(Salpeter eäure, wenn fte auf ein «Stßcf treibe ge^offe«.

unb ben ©onnen ffraljlen ausgefegt wirb eine febtvarse

gat&e «r§ält. 2>a« von einer weißen SBanb jurücf ge*

worfene «Sonnen Ctd>t (jat bie nemlic^e SBfirfung ob woltf I

langfamer. £>ie 555rme aber ofjne £icf)t bringet gar

feine 2t'nbentng an biefer £D?ifd>ung Ijervor. <So(tc woljif

biefe fc^varrje $arbe tva()re6 ©i(6er fenn.? SBir wollen

biefe frage nidjt c[)cr entfebeiben, bis id) ben 33cn>ei||

vom $()logtßo im IMctyte werbe barget[)an fja&en.

<£tfter Q3ctfucf>

§. 6i.

3$ legte etwas Silber (£rbeauf ein ©töetfem 'por*

celain unb fetjte eS bem SBrennpuncf te eines ©renn &la»
:

feg auö *. alfobalb würbe bie 06erfltäc§e biefer <£rbe tvie*

ber $u (Silber. £mrcf> bie ©ilber <£rbe , verftefje id) baS>

Vit ber reinen Salpeter ©Sure aufgellte unb mit SBein*

jleirt



fteinS likaii präripifirte 0i!6cr. SDic ©afpeter ©flute

nimt oljnftteitig fo wol)l von ben eb(en a(§ une&lcn 90?««

tallen itjr Wogtfton (§. 27. /?.)/ roeldje bie in fofcben

^luffSfungen entfretjenbe (£ffervc$cenfj fo rool)f, a(6 auct)

bie 3lott)e fo bi'e2>finjte erhalten, genugfam bewerfen; Sie

mctallifdjen <PrÄcipit«te f6fcn ftd) jroat in ber reinen

©alpetcr ©flute auf, bod) ofcue tf)t bie gering^ SW.rfoe,

619 bringen , fo ift c§ aud) mit Der ©Met S'rbe be s

fd)affen. £icfe$ im SBrcnnpuncftc tebucirte ©il6et

,

giebt bem aeibo nitri rofl$ienb feiner QfuflSfunß eine

Stflt&e , unb wol)tr fönte biefe« ^(ogifron voot>l anberS

fiefommen fet;n , al$ von bem Tonnen £id)te ?

Steifet <scrfuc&.

§. 62.

*) Scf) legte etwas «ort bem burd) bie ©afpetet

©Sure gemachten jQtued(W6ct ^afcf, cber fo genanten ro.

.

tfjcn 9>ta«pirat, auf einen 25ucaten unb ijicfte e$ im

S&rennprmtfte. 33a3 <pufoet fing an ju raud;en unb ba$

@o(b würbe wetrj»

/>) 3d) fofoirte@olb in ÄrgS SBaffcr ..welches au*

©c&eiberoaflet unb *8icer ©als Bereitet, nnb ptflcipicir«

te eg mit SBeinjletn« Stlfalf. £icfe artfgefufre unb ge*

trbefnete ©olb ^rbe würbe auf ein ©futf »Potcefatn bem

SBrenn 'punefte - auögefe :^t: ©ie »utbe buncfcl braun

unb «erhielt fi'cr) wie war)re6 ©o(b.

3roar fönte man aud) btefe Stebuction ber J?ifje

6er) meffen we(d)< im SSrermprmtfte «or(>vnben. @e*

fetl



fetjr U wate bk fe ift aud) baburd) böS Brünnl

bare im Steife Sewiefen, weil feine Jpitse ofjue ^logifrottfl

fevn r"'««. TlUcin e* (Int* mehrere 33eweifc welche bicfel

Meinung rcieöcrfegen»

O Sä J&i ein wenig bes rcinfTctt Sfctbi Sfttri

J

wc(d)e3 randjenb (§. 25.)/ in ein lungeS mit einem]

gläsernen @topfef verfefjer.cs £rgfM @?ciö unb fetjre e$

bem ©onnen 2id)te nu«: ©rep 6tunben narf)fjero fanfc

icfy bi?fc£ @ta* mit einem rotten ©unfie angefafief. 2Me«f

fe« geic&ieljet aud; in bei* SBficmc auf einem £ac&*( Öfen,i

e« mü>n aoer 4 SBedjen vcrjtreid;en eije ,bi« 9W.t$*<

mertflid; wirb.

©ritte* q$erfuc$.

§. 63.

3$ prScipitirte efne©U6cr ÖCufföftmft mithat*

ttilaä, bef »Präzipitat würbe ebufcoriret unb getrocknet .!

unb auf ein ©tuet Rapier jwcp SB'ecfyen in bie ©Ott?

nen ©traten gelegt, ba id) benn biefcö wctjje »Pulver
:

fo kitb a(« e« auf ber Oßerf!ad)e fd)war| geworben war

umtuljretc, we(d)3ö id) oft n>teber!jo!te. SDarauf go§

td> von bem catiflifcf>ctt ©afmtaf ©ptrttu auf bi?fe«

fem 2l'nftf)en nad> (<$mat(t3je 'Puber unb fctjte e$ in

fcie ©igeflion. Siefen SDienflruüm iSfre fef)r viel von

ber 2una cornuä auf, bod) blieb" ein jorteö fef)warfee«

<puwer jurftef. £>iefe« ebulcorirte 'Pulver würbe, von

einem reinen aeibo Sftitri gröffentfceiB aufgelöst /wel*

|

d)e« baburd) ftödnig würbe, ©iefe ÄufWfung würbe

wieber von neuen mit Talmis! $u £ornper prÄctPiti*



ftt illfö ijt bic ©d)n)Ärt3« we(d)e*bie Zutw cornua fcötft,

?td}te cr()u(f> re&uctrfc8 ©über unb folglich and) bic auf

.treibe gegoffene ©Uber fofuttott C §* 60/). 3cf) $a6*

bie tfctfTc. &ma cövnuö • geutse 2 9Ö?oitatc in tyapkv gej

taidclt auf einein mahnen '0 fett Regen (äffen, bjjne bafj bie

far&e toerflnbeffc werben» fid) h6cr fein ©il&et in

ftiefainfäyer &etmnut bei« ?öiccr €5af$ ©faire serbinben

tarnt, fo folget, bsj? fo tncl tili jcbcS Stjeildjcn bei- Sit*

na cornua auf feiner Öbevpdie in ©ifber vwfeijr« wirb,

bnp aud) eben fo tJtei Mute" fid) fdyctbcit muß.
Um biefeS |« feiert, fo mifcf)re id), fo Wl he-s

fämm§ mm muer ein auö gcfüffcteS £öttif«*

6er ba'g eg nur ein wenig ü6er baS 'puföcr jhnb ünb

pt bic f)S(fte baivon m ein mHyct Crifraff gfaS, we£
ci)cg id> benen Sonnen ©trafen nuöietjtc, unb alle

£age $um 8ftefcn. um fdjütcelte , bie anbete Raffte afoi

ferste id) an einem fmftern Ort. %m\) SBSodjcn barauf

filttfrre id)
:m Raffet, i»eM)cö ü&cr bie nunmehr*

fftivnrfc geworbene Suna emma frunb. £>iefe$ Raffet
b-dpfeto ief) in eine ©über ©ohitten , weföxJ ba bind)

nuebefp J?.orn ©über pfaeipttiret würbe. <£>ßg Gaffer
fo auf bem anbent 2f;ei{ Der 2nM cornua flunö, änber.,

tt \\id)t m ©tiber ?fuf?6)lmg, aud) tjatte biefe? Qom*
©i(6er feine weife $arbe tiid)t geattbevu c)., 3d) gog

©d)cibcwaß«t auf £unn cornua unb fef§te es5 in einem

£ri)fralt gfafc ben ©onnen fri-üljfen aus; (5$ würbe aöet*

(ildjt fd)roflt| ; bie Uvfadje er&e&Yt au$ 62. Lic* c

IV'; € ^Bifi
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Vierter qwfud).

§• «4-

%i) licfj eine @o(b ©otutton Big troefene
1

afr*

raupen , Darauf tßftc idj baS Stefibuuro roiebet in bejttl*

lerten SBaffer auf, 509 e$ in ein n>ei|eg £r»flatt gla3 unt>

fetzte c$ mit einem gl&Terncn ©töpfcl vermähret in bie

©onnen ©trafen. 14 $cige barauf, fanb id) , (wenn

id) btefe (Solution tnfonber^eit im ©onnen ©djeut be«

trachtete) : baß eine SDJcngc feljr gai-tec ©otb fiirtcrn in

tiefer tfuftöfung 511m Söorfc&etn gekommen, aud) war bie

OBerftöcfye mit einer garten golbenen J?aut uBcrjogen.

5Dap id) bie ®oIb ©ohirion erft(icf) a&gcraudrt, gefdjalje'

bafüwegen bamit bie u&crftäjjifte ©aure bawon fomme

,

roe(d)e fonflen bie Siebuction
;

einiger SDJaflfen ge&inbcrt

$Stte. 97»n will id) nod) einen 93er fuefj anfuhren, n>e(d)er

tms von ber (Gegenwart beä ^(ogiftong im Sickte nod)!

meljr «Bezeugen fan. <£in reine« ©djeibwafier (Öft ben>

£3raunjtein nid)t auf, e$ fen benn bafj ein SBcenn&arei ;

SBefen jugefefet »erbe, 5. er, Sutfer, atöben wirb bie^l'uf*

Ißfung ffar wie SBa^er unb oljne $ar&e. SBenn, eine

fold)c ©ofution mit SBeinfteinS 2l'(fa(i praapitiret wirb

fo erfjält man einen weiften ^raeipitat, weicher, nadjn

fcem er wolji cbttlcoriret unb gatroefnet worben , nid;*

anfcerS tft, ate ein mit be5 gueferö feinen Wogifbn

.

*erBunbener
N

Söraunftein. ©Reibet man ba$ Wogtfion :

cwf irgenb eine 2frt bavon , fo (jat man bem £>raunjteitt

in feiner natürlichen fd)war|en ^arbe wieber ( ©iefjc bie



Äfr&an&f. t>cr Äöngl. ^djroe&ffc&en 2fcabcmie ber 35$
fcnfdjafton 1774 )• £>iefe$ 5« etf)aften t(l ber förjeffc

fföeg, t>a|5 man bxcfcn TOogißijirtcrt 23raan{tcin auf

ein SBlecf) bfmtt auS&reite unb fo(d)C6 anf g{öf)cnbc ^d{|s

ten (cgc
/ fo nntb er fe&r 6o(b feine fc&roftrfce §er£>e wie«

6er ersten. 2)iefer 3$:-annfrcin nun wie gnrt er auefr

ift, (6ft ji'cf) of)ne ^[;(ogiflon in ber ©aluetcr Saure

nicfK auf; tiefer i ft c6 von wclcfKm fd; im fofgeneeirt

rebc.

Puffet* 23erfu&

§, 65.

S$ gog €tn»ft eine f)n(6e Unj reine unb raucljenbe

Salpeter ©aure in ein Si'tiftatt ©las von mefd)en f
lebig 6(icB , herein fegte 3d) etnjaö vöm verermefmten

SSrnunffein fetjte öen gläfernen 6t6»fef barauf, unb fief

bicfcS <§j(a§ $««9 ©tunben im ©onnen ©cfjein ftef;en.

SBafjrenb biefer geit fjatre bic CÜ?ifd)Ung tfjre fcf;roar|e

$ar&c verfefjren unb mar ffar geworben» ©arauf fegte

iclmiebereiu juenig von vorigen garten $5raimftein 50,
tmb nt\cf) bem bag @(ai vermacht ()afte ferste idj fofdjcö

ftfjcr mai ben ©onnen ©trafen au$. Einige ©tunbert

nad)t)ero war biefer 25raun(rein aud) aufgefSfct. %<fy

mieber f)o(te biefe ?lr&ett fo fange ßij? bie ©Süve feitt

Sxannftein me[)r annehmen wofte, darauf inifcf-ece tc$

6 maf)( fo vief beftiütrfc* SBäffer 51t unb frftrtrfe Die

5fufT6fung , wcfdje icf) natf) gefcen$ mit bem 2((fa(t M
fSS<inftetn5 präcipitirete. Siefen meifim ^rlcipifa*

£3 mufc^
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Hmfdj ic§ gettflö ab unb trocfnete ifyn in gefitt&ei* SBärme«

533iefe$ i|t ber, nun mcC)ro mit 4
P()ioai|Tort vereinigte

Söraunfiein , }u welken ficf) &ie guft @ätirc bc$ Saugen

^aijes gefeflet. Sit man ftcf> &ie»on nöcrjeugeu , fo

foteire man t^n in ber ^Sitrioftfc^cn ©aure , unb ^idje

biefe mit (larden $et$g in einer kleinen, gtä fernen Sie»

torte lieber baven; £o (jat ber im fRefibue gcblicBen*

3>raunßein wieber feine natürliche $atbt chatten, bic

öBcrgegaugcne ©Sur? aber (jat a((e @igenfd)aften be$

fiftdjrtgen <Sd)iveffe( ©piiitii«.' Ober man mifefte i l^eil

flerte&enen Salpeter mit 4 Steife biefeg weifen Brauns

ftem», t[)tie biefeS in eine ffeine Retorte tmb befitöt*

n ; bie Sföifc&ung wirb 6a(b eine fcfywar|c $ars

6c erhalten ,. unb ber ©alpetet wirb barauf affalift*

ret befunben. Ober nod) beutficfycr: S0?an falle ein

Keine! ©fa$ mit folgen Wogtfh'ftrtcn SSraunfrcin, man

fe|e einen aus treibe formirten ©topfet bötein umgebe

foldjcS mit 0äiib in einem Siegel: darauf (jalte man

biefeö @(a$ J ©tunbe g(ut>enb. SBcnn eS nun nodj Siems

Udf (jeifj ift, neljme man e$ au! bem €>anbc unb fcfyöt*

*e ben nod) meiffen Söraunjlcin auf ein Rapier aus, alfo

Mb wirb er ficf) enfjünben unb in ein fdjwarfjeS 'puf,

»er verwanbeft werben. Ober man (äffe ifjn »ollen« er.

falten, fdjitrtc if)n ati ben auf ein ^eijje* bocf> nid;t gl«,

Ijenbe* SSIecf), fo fangt er an ju glü&en, unb wirb wk»

fcer in feiner votigen Sftatur ^ergejteOet. präget matt

warum ein foldjer weififer SÖraunflein crffHct> im verfcblof*

fenen fllö^cw foH, um biefc €nt$änbunö $u wefle $u

&rin?



Bringen*? SBenn man feigen <Sraunfrein , efje er auf

foldjc 2kt im »ersoffenen gebrannt motten , «uf ein

, ()eiffes ©tacr" @tfen le$et, fo wirb er gtvar-a ud) calcinirer,

aber He (Snfjnnbung ift fauro ftcf>t6atr , unb tiefe« n>e«

<jcn Der Stift €>aure womit er vcrbuuben, benn tiefe ge#

C)ct jug(eid) mit in bie £uft fo wie ftd) ba§ »pfjlogifton

f^eibet, tmb ba 8 big io $|eife ßuft mit einem $$eit

fiuftfÄure gcmtfdjet (§.22.) ba$ teuer atrtffifc&er, fo i(l

«« nßttjig baS man in vevftfjlofl'enert @efd?irren biefe

£uft @äure erftltd) auftreibe. Jpier fängt nun ba$ von

ten @onnen «Strafen abgeriebene sP(;logijton , Nivtf*

fid) feuer.

®aS Std&t tft fein einfad)e$
<

2Befen o£w

Clement.

I 66.

©fite bas £id)t ein einfaches SBefen, fo würbe man
qu« angefügten 33erfud)en, als aud) au£ mehreren 6e«

retrs befannten Erfahrungen gu fdjlicjjen fein 93ebentfen

tragen, baf? eS nieftt« anbers a!3 tas ^rtnetpium im*

flamma6i(e ober »p&fogifton fei). <£>a idj aber betriefen,

&a$ biefeS €(ement in betr 33er6inbtmg mit ber ^euer

2uft , bie §\%t unb ?Sarme jufammenfefcet , unfere 7[t>

mofpPr aber mit einer großen SDicnge foldjer $euer Suft

«ngeföKet i|t, fo möjte folgen, baf? baS aus bei* ©on«

nen befHnbtg aus ffiegenbe Wogtfton ftd) mit unfercr

ffu?r fcift verbinbe, alsben bloß Jjifce |u wege 6ringe,

d 3 1
unb



' * ) 70 C
' •

tmt> töir fcemnad) in einer 'bieten SinjferntfT iDanberft

ttiftften. ?ilü\\ aBer fmben »Dir tag ba§ £td>t »Die fraref

i» <£nge gebracht wirb, feine 2Barme in

6er guft f)erDor bringet, fo(gficl) fnn icf) mir nicf)t ü&er?

reben, b«$ Sief)t vor ein reines Wogifron |u erfemicn,

Stirn anbern , tan icf) aud) nieftf aus meinen SBerfucfa»

fd)fiefjen, ba£ ba$ gtd)t nfc&r« mxbeti aß baö

ßo.n fe»;. mtifte j« afS benn, ben ©alpeter im ©renn*

punefte &f&f$ren unb btc Jtalcfc ber unebfen SDietaflcn

rebueiwn, v>ifö& bed) nid)t gcfd)icf)et. $mar fönte

man mjr ben (*tn»t>ur(f mad?en , bng ceen fo wl alz fidj

Don biefen &altfen rebttetret eben fo wi rofirbe niicf) »Die*

öer von ber Suft buvd) ^ftfffe bei- in btefem SSrennpuncf*

tc Dcr^anbenen JJ*|e > cnlciniret. <J« fomt o(fo bnr?

auf on biefen Skrfnd) in einer fuft nn$u(tetfen, iDe£«l|

fein Brennbares mefjr annehmen »Dill , nef)mlicf) in einer

Derbor&enen 2uft. v£etr LavoHienmb nnberc (;o6en bie«

fem €i»wurff fcf)on begegnet. €r f>nt «DferdUe unter .et*

ncr @(a6 £fecfe mtttcift eine« Breuna, Li feg cafeimret
,

btefc fyaben fi'd) i&r brennbares nur 6(og in einer aenris*

fen Spenge €uft benehmen fofeft*? ba$ tjf, fo wP^euer
£uft «($ unter ber ^(ocFc uorljanben geiucfcn, |o nief

Wogifrou hat ftcf) nuef) mir dou ben Getanen fdkiben

f&micn. SDiefe unter ber Äfocfe surftet gebliebene guft

ifi nun eine üerborbene Suft ; SSÖarum f)Qt Jperr Lavoü
fier biefen Äafcf narf) fortgefe^ter (Talcination in felbi;

m Stift, «id)t »Dieber rebuciren finnen , wenn ber <£in*

»urff gelten foU , weil biefe fiuft baS &renn6are ni<f)f
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annehmen tan ? €tn anbetet- fßtvtc fornmen unb fagen

ivenn bat 2id;t ntdjt et« fo partes unb reim« l]p>lj(o§i(tott

wäre, fo würbe ee fd)on feie unebfen mefaßifc&cn Ratete

fo »wie bie fMen, rebuciren, rceif bie gemeine Metalle

ein grobem Wogijlon in tljm 9ftifd)img fu()reten. 3d)

antworte taS Wogijien iß in allen Äpern einerlei

unb nid)t In geringen unterfdneben, ba$ im ©olbe unb

Silber, tft bem g(eid) fo im €ifen unb Oel »orljanben.

'SMe unebfen Metallen rebuciren ja bie <£b(en , &. er.

Tupfer giebt ber in €jpititu 3?itti aufgelegen <Sil6er

unb £Utectfi(&ct <£rbe iljre !Ü?ctaüifd)e ©eftalt wieber,

m. m. ^ftan fan aber and) fagen, bafj ftcf> ta« Wo*
gifton be£ ^upffetS ()ter becomponire unb feinen jarte*

von ^(jcil ( roetdKr demjenigen fo burd) bie Stetorte

bringet unb tte ^atcPe bei- €b(en mctatle rebuetret, g(eid)

iß. ) an bie ©Über <£tfee lege. 3d) frage : mal benn

ba$ üfctige ift fo von tiefen gro&en JPf)(ogiflo in ber fu*

pfer (Solution juntet" $eftltc&cn ? «Botte fiel) etroaS SRa«

terialifdjeS von bem reinen ^(jlogijlo rt>e(cf;eö ftcf) nun«

tnef)ro mit betBil&ct €rbe mbunben, abfd)eiben (J?en?

/BaumS glaubet tiefet fep eine tiefet @rbe), fo möfie

folgen, baf biefe erhaltene tupfet Solution , nadjbem fic

U$ jum troeTenen abgeraupt unb aUfeen f!ar<£ au« einet

Sletorte befiifliret raorben , ba jtd) benn bie ©alpetec

(Saure lieber abfd)etbet, fage id), fo müjte biefe tmStee

ftbuo ftd) pbenbe Surfet <£rbc von bloßer glüt) -fctfce

rebu«rct roerbe.n, weil t)ter bie jarte €rbe womit ba$

reine Wogifton \>otf)ero verbtmben, tioc^ oW^n fepit

<£ 4 rank
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mu$ , unb bcmnad) btä burcf) ben bieget bringenbe ref*

sie »P&Iogtflon , ftd) (jiemit £ctcl>t roteber ver&inben fdn; c *

Ätn bie (rrfaljrung §at mir gejcigct baß biefeg ga-L

ntcl)t angebet, Sftan fielet kityt, bafj aiU folcfye ©ei*

Hungen baljer cntitanben, baß man bic innere -Söefcfjaf?

fen^ett- ber Jptt§c nidjt gefanitt, unb biefefbc bloß vor ei,i

iattc^ 9>&Iogi(lon. angefc&en.

SMe fcfjpnen färben tvemit bog £td)t beftanbig prait;

Setjmb britteng geweift bap- bag. i
l

id?t md)t tautet- Wo*
Sijlon fcpn fem. 3.(>re. 3[ngief)ungg ^rdffte, tvomHt ge auf

t>te $6rper fo verfd)ieben n>$rcfen, geben. fd;on ju erfen s

jien baf fie niebt föunen gfejcf) artig fet;n, unb. fofgeube

€rfa&rung gie&t biefer Sftetnung nod) ein großer @en>id>t;

SRfltt jc^c ein gtäferne« 'Prifma- vor«, Senfter unb foflj*

bie gc&rodjnen 6ouncn: frrcfjicn auf tie frbe faden, in

bieyeg farbidjte Sic!)t . fege man ein ©tuet 'Papier ivef,-

d)eg mit fiuna cornua. be,(Treue t i(f: fo wirb man gewagt;

werben ba| biefeg Jpernftlber in ber wiofetfen $ar6c weit

eijer fdnvar| wirb als in ben anbern färben, bag i|f ,

fcajj ber ©über fatcf bag kp[)logij>on von bem violetten

Sfe^tc efjer als von ben öb>tgcn garBen fdieibet. ©ij

nun bag Safeim beg Skcnn&aren im Sickte, benne-

fett,' aud) babet; geiget baß eg ntdjt lauter ^ßfogifiog

fepn fan, fo folget, bag fcaö Stc^t vir fein einfach

$8*[en Wfeljcn werben twih. .



$ senn-fadjet , wenn feine SSeroepng

ntd)t unterbrochen \wb, Äifi

nod) SSÄm«/

SSejtn man 1 gleite $&ermometcr , von melden
fcei' eine e«'«m örnitfef rotten ®pirita$, ber anbere

fi&er mit «ngefÄr&tem «Spirtfue geffiffet ifr, in ben <8on*k ©trajjfch anfanget, fo wirb man Beftiiben, bat; beu

gefär&tc weit c(>er fleiget 0(0 bei« ungefcU&tc «Spiritus,

.

Bet^t man aßet« 6tn;&c 5&ermemet<r in warmes «SSaflcr,

fo fleigen ftc glcid; gefc!)minb. $e mer)r ein Körper ber

pfeartgett far&e nSfjer fomt,je gefd)ivinber wirb er in

tfcn @wmen ©fragen er|tt$et: 3e weifer, je tan#^4
®(eic^wßf)( fielet man auefj f)ier bog ftc in einer warmen
Slö&fqfeit, gleiten ©rab mim ehalten, Sie Urfa*

d;c biefer (grfekinung lieget in ber mefjr unb wenigem
^njief)öngg * fraft, weld)e bic Körper jum Sicfue Äugern;

;S>af)er btejenigen welche bas onfatlenbc Sid;t nad? allen

lu&ajtdjen Linien jmSc? ffoffen uub weifte Äpcr genen«

net worben , and) nur wenig unb fcfjr langfam warm
werben; <£bcn biejes gilt auefj von foldjen welche Die

£id)tftraf)len unge[)inbert burd) laffcn unb man flare

itärper nennet. Sic Don benen Tonnen ©trafen ()ttf

vorgebrachte SBarmc, {fegt alfo Uo$ an ifjrer von ge*

wiffen Körpern verjubelten fd;ne(len Bewegung. .$icc

?nt{fe§e* a(fo öte frage: ö& biefe «Stee $mcn ©on*



) 74 ( |

nen ©trafen eigen, ober 06 fie von Den ^6rpern ifjrett

Urfprung nimt. •

§. 68.

Scf) f)ci&e in vorfjergc&cn&en §. 33crfud)e ange«,

führet, bog bie ftrafjlcnbe jpirje (§. f.jr. ) tveber mit

ber Suft nod) politten Metallen $u fammen f)angc ; fon;

betn mit einem D^cfaUenen Jpoijl ©piegcl einen jönbem

ben S&ynnpuncft }u «Jcge &ringe; batj fie aber and) mit

bicfen
;
«D?etaücn unb bei- 2i\ft, nad)bem fte vor&ero mit

«nberen Körpern vereiniget geroefen, (eidjt §ufgmmcn pn*
Qe* ©icfel ftnb -€igenfd)nffen tvefdje bem ßid)te gleich

faU jß fommem 3* fjaoe aßet aud) bafet&ft fceivctfen,

baß tiefe (bei: ©traf)fenben J?itSe) entjunbenbe tigern
fdjaft, nid)t bem mit if;r vermifdjten £id)te 5u Sufd)ret«

&en feu (§. 27.), fonbern nur atfben fo(d;c SSurcFung
offenbaret, menn biefe £t&e von ben Äpcrn angejo'

gen »wirb, ©ölte biofeg nid)t von ben ©onnen ©traf)»
len geften? 3d> miß, a&er fe£cn, bie «Bärme me!d)e bie

meinen ^6rpcr von bem ©onnen 2id)te erhalten, i(t

e&en bie fo in ben 3tvtfd)enraumd)cn &cl. Äpct. mt
falten unb burd; ba<5 3tei&en (man rcill ja alle maf)( bag
bie -SBÄtme Dom rotten emfMjef?) tve(d)es? baS ©om
nen 2id)t verurfadjet , in Bewegung gcfe&et' roirb : «Die

£uft, n?efd;c in i&ren reinen gu^nbe Setztet, »cn ben

©onnen ©trafen nid)t mercf(id) tvarm roirb, roirö

nwra roenn fie einen Körper umgie6cc auf melden ba$

©onnen §id)t eine fteinc ß'dt geroörefet f)at, roe(d;c*

fei? ^aupt Urffld;e von ber SBarme ift, tve(d)e wir sur



Pommers seit in ber i'uft empflnbcn» 2>iefe3 jum vor*

<?ug gjffe|t., muß füCc^cn : bn^ bcr Körper von feinet:

n<uudid)cn 9]?engc SSartnc vciltcvcu ittttf , gefd)iel)tf Dies

fef, fo mm] cö eine anfe!)nltd)e SDicngc au^mad>e«

,

wenn bic (Sonne octmafye afie "Sage ben ganzen ®Q*tt*

Hier bmdi ihn 6c|tt*af>[ct f)nt. 2)cm o6ngead)tct ftnbe id>

fcaf; ein ©ifaf (£iffn $; er. ben jperbft Seiten, von bem

©er. neu Eid)«, Dem ©effiljte nad), eben fo fjetjj, wirb,

Wie im grfi&Üttge, wie aud) wenn man ei (jin nnb f)cc

Jeuger. <*$ ift $mar l)ict? ein fernerer finnjinff

wad)cn , nclnnUd), biejenige SBarme, meld)C bei von ben

©ontwn ©fragen getroffene Äärpcr bet> 'Jage vertieret/

tan. er wieber nad> bem Untergänge bei* ©onnen unb

6 et) SBadjr, nu« ber 2uft nnb benen Körpern ivomif er

umgeben ifr, anpeljen, unb viel (licht märe aud) bicfeS eine

Urfadje, warum z$ 6c» 2l'6enb unb 3^ad)t Seifeh fo ffi&fe

wirb. £kl> llcllcrc a'fo, um biefem SthJtiurjT ju begegnen

folgenben SBetfud) an : %i) C)ing beu 22 3unii ein

fd>tvart;5 e$ blcgetnei SSIed) in freier guft auf, fo ba§ bie

©onnc ben ganzen Sag barauf fdjeinen fonnte, bag ©(cd)

war oeftänbig fo ()ciß ba$ eine jarte Jpanb cl nid)t {an*

ge f)a(tcn fönte. 3wci> 0timbeu vortjero ef)e bie ©onne
umergieng, rodete idj ba$ SMed) sufammen unb fegte e£

in ein SSiergla« me(d)eS mit SBaffer gefüllt mar; Mi
6en 6ci> fe^te id) ein anber 3$ietgiaS au$ mit SBaffec

gcfüücr, in bei)bc fcfjtc td) ein $(>cmwmetei% ©er ©pi*

rttug fo in bemjenigen enthalten meldjer In btm ®k$
mif &em 9s>led) jtunb, fieng a(fo ba(E> an ein wenig jujlcf»



gen, wegen Der 9B«rmc roelc&e &>§ SMcdj Bei; ftd) (jafte.

2. ©r.un&en tiad^cro nun- bic SEinne in bnjlm <3$tö«

fern ßfeief) ; 3$ ßetrncf>cctc bie 65lje bc3 @pmtnö bie

g-infce Slarijt ^inburd), je viel «Ber ber eine fiel fo vieC

fiel rtud) bei- anbete. ©o(fc ntdtf bae SBaffcr in we(»

d)cm ba6 fclcycrnc 2Med) lag 4 eine grö^ct-e Spenge

SSÄrme vertieren, wenn e&iger (Einwurff feine SRtd>tig«

feit fjatte? 3d) bin «{fo fcljr geneigt 311 g(ou6ert, baf*

ba$ ©onnen £td)t fein Seid)en von 'SßÄrine von fTd> gic&t

fo fange e$ feine grablintdjte Bewegung oljne £>mber*

nijj foufetjet; SSenn eö «6er burd; bie SCnsie&ung*

te ber Ä5rpcr anschaffen wirb, fo wirb aU &a!b feine

©arme nieref (td> , fo wie es mit ber fica&Ienben £i£e

Cf 570 geföie&et.

©ie 33eflan& S&cifc fte* £ic$t*.

§. 69.

£>a bie £td)t{fr«(jlen wenn fte auf $Stper faffen

roetdje eine tfnjie&ung bn ju fja&en, tn Sarme verwan*

be(t werben, fo fdjeinet anfangfid) baß ba« 8id)t ntd;t*

«nbers,a(0 eine mit einer ungfan&n'djen (Sjefcfjwinbigfett

Bewegte SBarme fen : Senn cg be&net bie Mtrpn wo»

mit e$ ftd) verEumben fo wie bie ©arme au* : Unfere

Nerven Wommen von biefe? SSarme fettige Bewegung,

«(§ fte von ber §euer SBdrme erhalten : €s tjt «(6 ben

«ud) nnfid).6ar fo wie bie SSJrme. <Ss mae&t bie Huna

«ornua atöbenn nid)t fd)war£, rebuetret nidjc ben ©olö

»Präzipitat, Sie rau$enbe ©afpiter ©Suve wirb ntd>c

n*
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Seeth unb&cr SBraunjlciit wirb barin nicht aufgetöfl. (©eta*

M6 ©egent&eil nxiS id) § 4 §. 62.-63. 65.) ange*

führet ). SicfcS nnrb man gewahr, wenn man baS

©las in roe(d)en begleichen enthalten mit einer tiefen

fchroarfcen $avbc an|lreicl)et uub bie ©onnen ©trafen

«intae "Sage ttad) ein anber barauf mftrefeu laß: £)a3

©las wirb f)iev l)cijj, aber bie in fef&igon enthaltene

St&iptv leiben, feine 2fenberuttg. SDa'S von benen Körpern

aufgehaltene Sicht Bringet olfo <Srfd)eimmgen bei* 2B.ür*

nie hervor, folglich ifl" mc[)r als roa&rfcf)«intid) i( ba§

baS Sicht aus fcllnecn »PrincipH* als bie Jpitsc jufatw

men gefe|ct ifl, 5t)a aber baS Sicht' mit noch attbe.it

^itjenfdjaften , tvenn cS freo unb ungeljinbcrt feinen Sauf

fortfc|et, als bie «Sänne unb auef) fira&fen&e ®i%t,U*

gäbet tff, fo Befomt man tttifajj baS Sicht nicf)t fchlech*

ter bingS als lauter SÖfirme anjufcljen, gum »venigftett

i(t man Berechtiget $u glauben , bafj vielmehr bepen s5e«

ffrmb $heile in einer anbern 'Proportion als in ber $ifee

feim muffen. £s ifr benen fo in ber £l)cmie mit Vernunft

arbeiten nicht unGcfanf, bäf eine aroffe 2foja&l von$6rpem

vortjanben, meiere fiel) mit baS brennbare in mehr unb

weniger Sföenge nicht allein verbinben, fonbern auch be? "

jebiveber Bereinigung anbete CEigenfchaften erhalten. 3cf>

^«be bereits ^ic-öon in §. 27 gere&ct, auch bie Vitriol

©aure geiget baS ncfimUche; SSarum folte auch biefeS

nicht von ber Sßärme gelten,, ba ich beroiefen bajj fte

•ine aus »P&loßifton unb ber $euer Suft gufammen $c*

feite
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fefete «Dfatertc ift? SBenn fid) tiefe gcuer Stift mit efr

ix>Q& melyv 'Pfrlügifbn .als um'SSärtne &crt>or ju 6rtn^

gen, vetbinbec, fo entfielt btc ©tcof>fcnbe ^t&c, fome

nod? cttvaS weniges vom »P&logtfto §u fo wirt tie (£i»

gcnfcfiafr weldje id) an tcr ©traljlcnfccn Jpifjc enttetfet/

vernietet , cS'cntfte&ct tyi £'tcf>f. 3a , nur fea* alter-'

gcrtngfie (©tauften von nteljr nnt weniger »p&fcgifton

ift cö we{d)eS Die ü&etaus t;err!idje <Pradt ber mancher*

Icg'gtifßen, tdj meine tie fo ine(er(en Birten Strfjt, §ti

Wege Bringet. Unter tiefen i\t bai violette unb pur«

pur far6igte Stdjt, ^dlj'^nfge weld;c* am wenigen

*p[)logtfren U\) ft'cf> fuljret, «seil tag ^pvifma H fi:5rcfctr

<sls bte <mbern Mjtavtm MiHl)ti, suma()(ett ba td; felje

baß tie ®tra(j(cnte ($.57) wc(d)e gcwi£ etwa«

weniger »p&fegifron tf* tag Sidit fjat, p#f|»Äi vom
@.lafe mit nod) (l^rcTer angezogen wirb : SBorauS 5«

Q(eid) er[|eact; warum 6a« 2fuge tie SStofctten 0ttdp
len länger' afö tie rotten 6cttad)fctt tan , weil jeteS

2id)t tr,cüd)en in ben rotten 6tra()(cn mit' etwas mef)r

QM;logtjion vcr&untcn, tat;er b'tcfeS Sh'djf, wie gart e$

«ud> {$,> auö grßgcvn S^cHdjen als ba$ violette &eftc«

fcen mug, folglich aud) eine gt&fete 2ßurcftmg auf un*

feren €5e[)e Nerven 50 wege Bringen muß. £>ie vie«

letten ©trafen rebifttren tag ^orn ©tloer ct>cr aU tie

flnbern (66.). €a fd)cinct tag ta tiefe ©tta&len von

bem sPrifma flärefer als tie antern angezogen werben*

fte ftd; nad)ge()en&$ etwas langfamer bewegen, &a(;er tie
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Silber €cbe i^te 2Cnsief)ung ()ier länger verrieten un&

folglich baS violette 2id)t eljer becomponiren fein.

tflfo glaube i$ bajj jebeg Stc^t $ljei(d)cn nicT;d- an»

Kl tff / al& ein sarte^ $(jcild)en feaet £uft roelc&e

mit ein wenig mefjt TOogtfton als ein eben fo gartet

£f;ei(d;en SBfirme (jat, vevbunbcn {jf.

§. 7a '

S>te im Anfange beS verljergeljenben angcfilrren

Erfahrungen/ geben mir Einleitung 511 fragen: ÖBars

um ba$ Sidjt ganf* anbere (£igenfc&aften jeiget nad&bcm

H von ben Körpern angezogen unb baöurd) bie Jpaupt*

eigcnfdjaften ber SBarme erhalten 1

"IN wäre hierauf feiert 511 antworten, wenn idj 6e»

weifen fönte, ba$ alle Äper baS ti&etfupige Wogt«

.fton vom Sid)te anheften. SnS tl)tm aber nur wenige,

unb wenn foldieS wäre, mftflm alle .£6r»er we(d)e bie

Sonnen ©trafen eine S«»ttang getroffen, merc£(i4)e

2fenberungen gelitten Ija&en, welches wir bod> nid)t

merefen. £6en fo fdjwer t ft audj bie €rf(ärung war*

um bie etraf)(cnbc J?i|c (§. 57.) bnrd) bie, folc&e

anjief)enbe Körper , in Sßarme verwanbclt wirb. SDie

Cljemifdjen 2t'n&ie[)ungen , weldje bie wunberlidjflen ?8er«

Ünbenmgen in benen »pern ju wege bringen, ft'nb

nur aU&enn wöretfam , we-nn bie Körper ein anber in

allen m6güd)en vpuneften berühren. 25ie Sßarme al$

«ine Enteric, Un nid?t einen Äper burd)bringen, fte

f;ält ftdj blofj in befien 3^ifct;en 2Uumd;en auf, aii ben
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UxMjut fit nur bie Materie beg .tßvperl trt fef;r wcni«

m fünften; wirb meör JSSfcrme (nu »uget!)an, fo 6e*

tfcforet ft'c tljn ftf)on in meieren '»J>untffen , wirb a&ct*

nod> mc()t- gleic&fam eingepreßt uab ber Körper ifl fo

&efc£)affen bA| er baS &cenn&are ftirefer afg bte ^c«cr Suft

fold)e£ anjieljet, fo wirb bte £f|« |»*#J(jre*. @o f fT eS &e*

fttjaffen mit ber 9Je&nction bei
1

eofen mcralltfdjen Strich

bwd) &lofe , rocldjeS rtfcfi, c[)Cr gcfd)tcf)et &ig biefi

$alcfe ettetücber gluljen ober bed) bem gilben fe&t? nai)*

ftn&. SBemt id) nun btefe SJjeone auf bas fiidjt anwen*

bt, fo muß btefe fo garte unb mit einet- fo ctfraunenben,

©efdjwinbigfeif Bewegte 93?oterte
/ bie Mvpw genau 6e*

uö&ren unb in felbigen 2fuQen6lftf toon Denjenigen fo eine

ffarefe 21'ttraction juttt ^^ogifte f)a6en «ud> &ecemponi*

ret werben; wenn a&er feine heftige Bewegung burdjbie

nnjic^enbe frÄfte anberer Körper, gefjcmmet worben unb

e$ afö ben feine ®6rcfung ali.
-ßfege SBärtne wticfyttt,

fo [)5lt fte ftdj in ben gwtdjen 3töumd)cn biefer Körper

auf, geljet au$ biefen in anbete. u&er welche weniger

bauon enthalten oljne bte Söiaterie btefer Äpcr Wettig

ober gar nidjt gu ocru&tctt, folgltd) fan aucl) bie £una

Cornua m. m. nidjt Stebuciret werben.

%on -&cm $euer*

§ 7»-

Sftuu me[)to fomme id) auf bie «^aupfacfyc weldje

eigentlich ber @egcn{lanb aller wrljergcfjenöcn OSetfucSeti

gewefen ifl. ^a) felje wie f)od;ft nüfclid; bie ^tfennf*



bei fteuer« vor bem'jcnigen feim mag, 5er etnc,-fd

viel nlS meglicn , genaue §inftd)t in ben £igcnfd)afteit

ttnb Söeftanb^ljeilen öKet unb jeber Sövper ja erlangen,

ßemö-ftet 5Dct'9kid>cn tlnterfud?ungen , wefd>e bert

<Srunb unb bte (Srftörüng fo tiefer ahbern <£rfdjcinun*

gen in fid) faffen, muffen mir großen gleip «nseftcTlec

werben , um tat falfdjen ©Renten 51t entgegen wdd}e

uns von einer Ungcivi£r)eit in bie anberc futjven. Uns

mfHc&ungcn> weldje eigenttid) bie jenigen auf ftd> §u

licfjmen unb ju verantworten berechtiget fmb, röefdje fo

mancherlei) wo nieftt ben großen $f)ei( if)rer (£rfaf)run*

$m im $euer unternehmen. Cljemiften fmb e§ welche id>

frier meine. 3Ulettr> wie üan man eine beutlidje €inftd>t

von biefer materte erhalten, wenn £eutc fo tvol burd)

fd)rift(id)c al$ munblid;e Unterröblingen von ber grofjen

©d)ivetigfeit xcMji bie 2l'u6forfd)ung beä Scuer$ mit

jid) bringet, abgefdjrect'et werben : ba ne()m(id) fo viele

;^af;rf)unber(e vorBep gcfloffen, unb man nur fo wenig

öctvijfe« wefdjcS blog befjen <gigenfd)aft betriff, a«S Sidjt

gebracht (jar. 3Beit gefettet/ bajj ber, weld)er natirlidje

@rfcr)eüiungen su wiffen fid) angelegen feint 15(1, biefc*

«fä eine 3\id)tfd)nur fo(te gelten lafjcn , unb nid)t fjojfctt

foftc in biefer <sbad)e größere S>entlid)!eit p erlangen. 35«

hingegen erftören viele ba$ geuer fo leid;t, ba$ man al*

(e$ mit JjSnben greiffen fan. @ie erwägen babnj nidjt

bie vielen QÜntvurjfe bie babci) fönnen gcmad)t werben;

ift bie Särme , %euer : Sa ift ba« £id)t , %euer

:
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#»er ift fcte SBärme bag ^femenfärif^e geuer: Sort ift

e£ eine roörcfung tcö fteuer* : ^ier tft ba6 2td)t baS retux

fte geuee unb ein dement: «Dort ift ba£ 2id)t fdjon in

,

fcem ganzen SSB'clt %num ausgebreitet, unb fctirci) bciti

©reg be« efementar geiserö n>irb e£ in «ine geraö Iftitcfl»»

tc Söetüegung gcfe&t ; Jjietr iß böS £td)T ein dement
rocfdje* burch ^üfjfe bes oeibi pinguiS gefafjVlt, unb b«rd> 1

bie 2fu$bc&nung biefer fingirten @5iu*e wirb es hiebet

in grcp&ett gcfe&et/ u. b. m. SS3a$ tjl raotjl nötiger a(« i

neue $3erfucf,e anjiifteflen um aui folgern Mmim an* \

jufommcn ? <£§z id) mir aber weiter in btefer <_?ad)e ein«

foye fo 6in td; fdjulbig erKaren wa* id) btird) 6aÖ i

SBorr Pjlegifion, eigentlich verfiele.

1 ) £0« Wogtfton tft ein ivafjrei dement un&

ein gan§
.

etnfad)e$ »pnnetpium *). 3 ) <£ 3 ton burd)

.-_

*) fütb »tele bic 6a gfouben bafl «p&rofltjfon ift eine

©erbin&ung Dag elcmcntatifd&en Scucr*, moim£ jte bie SBfir*

me benennen, mit einer sarten grbe:25te[e-grbe ift nad) £erc
SSatnneö SRetaunß btc Äicfelic&t«, roc(d)e ec »or bie gjru i

moebtafgrbe balf, SSenu btefe gebe in getter geratb foft&eiV

bet ftd; bie §itje ba von unb gebet in Die Suff, SJcrbüiöet

ftd? biefri efementar gener mit ber Mt, ober roirb ,3 mrc
barinnen f0tw*1 SBmm tan man beim nid;t anö ber ,

£i0eun& eiefel gebe $t,fo/#on iüfaftinien fe$en?$err SBoume

feiet, btä fo&ftcfjte Sfefiöuum Der öeffiKiwen- Deren iji 'm
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m SCn^ungS frfiffte genüget Materien uon einem $5rs

per tu anbern verfemet werben ; biefe &'6rper leiben all

tenn n?icf?ttgc ^erenberungen, fo ba$ (Tc nid)t feiten Da

fcurcfc gefeiert weiten burd) Die SBurcfung Der jwifd)en

tfyun %i)cüd)m fjd; fe|enbcu SBarmc ober «$it|e in $lug

fcber auä) dajtifdjen 3)un'f! äuger-a^en : unb in biefet* 716-

f('ef)t tfl U bie Jpnuptr Itrfadis jiun ©crud). 3) ©e^c

oft bringet btc %(jeifd)en ber Äöfper in fo(d>e< ©tet»

lung , bafT biefe entweber olle, ober nur gewiffe

püljkn au rt) wof)t gar feine, anheben. 4) Sben bem

fiftergange uon einem Körper in ben anbern teilet e§

tl>m weber Sid>t nod) #i|e mit. f ) OJtit ber $euer»

£ufc aber" geltet biefeg Clement in eine fo garte Serbin*

femfi ein, bafj c6 fcf>r leid)t burd) big garteflcn Öffnun»

geri aller .förper bringer. (£5 entfielet nef)tnltd) au$

liefe? Bereinigung bie Materie bc6 £id)t£ fo n>et)l als

aud) bie Materie ber SBfirmc. S&cn allen tiefen Serbin?

bangen , untergehet hai •ptjlbgijton nicht bie geringjfe

2fenbcrung , unb Can nu$ ber legten ^erbinbung wteber

»on neuen gefdueben werben, %$or fid) allein, fan ba$
'

<p&logi(ton unmöglich erhalten werben, Denn e$ fdjeibet

|;a-! t?d)

nafcc rein «Cbfegiffon. ffienn eine foTc&c jarie ßoble verbren-

net refriret nur überaus roeniß grbe:
f
@$'ifl unbcsreitii<fc

rote fo menia @rt>e folte fonnen eine fclc&e fföenae ftüje ober

elementar geucr, cbforbicen; £>erin n>a$ fcier nod) beut «er«

brennen fettet tjl baö ®eroid)t ber ^ige. ^tteiti, wieget ben«

hk fiuft ©ciure ns\1>t» , bie fid? in fo ßrofjet «Stenge von

fet Äobfe unter Dem verbrennen fefreibet'?



fi'd) von Vitien Körper, wie fo$ eg auch mit ihnen wvt

bunten, woferne nicfjc ein anberer gugegen, welcher e# i

unmittelbar Berühret.

SDie geuev fangcn&e Äärper.

§• 73.

Sie jettige ÄSrper welche 6centi6arc genennet wer*

i>en, ftnb entwebet (jatr, weich ober flrnjig. jjie (jer gc*

fjeren edjwefel, @tcfofcfclen, Sind;, S&ernftcin, 5Bad)*,

€amp(jert, öele, «Seingcifl.. m. m. 5>a3 »Phlogtfion tjt

in feiefen Körpern in einer grojjen Spenge gugegen, bod?

c&en «tcf)t fe^tr feff mit ihnen ver&unbem Sine «9*en*

ge von Erfahrungen fdjeinen gu Bcwcifen bap ba3 'foure

©runbwefen eigentlich biejenjge Materie" ijt, wo mit

ba$ ^hlogifhm in eine me(jr unb weniger fejTe 33erßin»

bung gu gehen , aufgefeget tjt. 2>cn Qh'mttarff, welchen

man bef wegen in 2fofef)ung ber S&etaaifc&en Erben gu

machen Berechtiget iff, fdjeinet mir von feiner Erhe&Hd}*"

feit ju fct;n; 3d> fe(je ba£ bie ©Äurc be$ Sfrfenicf*

mit ein wenig SÖrennBaren baö 2fnfc(jcn einer Erbe er*

Wt* unb mit mef)r bie @e|mlt eines 9vcguü Befomf.

(§ 4x.)» SBi«, wenn td) glauBc baS alle SDietaWfdje

Erben, ja alle Erben , unterfd)tebene #rten von ©auren

ftnb? 2>a$ SBaffer ifi bie burd) bie $35rme ftäfjtg ges .

machte £aupt Erbe, ©ic ift es welche bie ©äuren fi*

gtret, obgleich 6et)be flöd)tig ftnb. Sie ^hofP§t>rtfd>e

'

©5ure ift fluchtig. Sftan fielet btefeS wenn ber ^hof'

pf)on\$ , in einem v erfd; (offenen ©fofe verbtanbc wirb

,

-
. bie



fcte <&fom fcfcet ficf> afäben Im ©lafe atfcnb!>nf6cn en>

unb füti .imvd) c
r
in brennenb 2id)t von £er einen ©eitc

«uf bei* anbern fu&finmet werben, tomt a6cr -SSafFcr ba»

gn fo fan biefcS 2fcibum glüt) Jpifje anhalten of>ne weg

ju rangen. 3Me rauc&enbe 33itrioh (Säure, bie rau s

djenbc €h'petcr; unb ©als ©Sure ja fludj ber concen«

tritt*« €fii9 werben ade buref; SBoffet etwas fairer, ^on

benjemgen innren wefdjc cigenblid) mit ben
,

werter;*

ten ©önffen fo ftgiret werben, bog fle ben 3}a(jmen Orr*

Sie nerbienen, fennen wir fug jefeo nur eine; biefeS ift

feie §fo£fpat$« ©5ut*e, fie ift t€ we(d)e mit ben SS affer*

JDünflen bie Wiefel €rbe ju wege bringet; eine (£rbc, be*

ren SSeflanb 'Sfjeife wieber aufjuföfen bie Chemie noef)

*«idjt gefommen ift €5o ift eö and) mit ben anbem

(Erben bef^affen» 2>ie (Sigenfc&aften ber metaUifdjcn

Arbeit ba£ saremY&are anjujiefjen, muf 6(of? auf bet 3}a*

tur ifjrer Mauren berufen ; bie mttiolifdje , ©afpeter

unb 4
])^ofp{)or4fd)e ©äuren gießen föfd)e$ ftatcf, bie <Saf&

unb $fttg$tt ©äure gießen fotdjeö faum mertf(id), be§

wegen bie fiefel €rbe aud) feine 93erwanbfä)aft bamir p
ija&en, Befunben wirb, $ie ^et&inbung welche bie mei*

ften €rben mit ben ©aure» eingeben , rufjet 6fo^ auf

ein wenig »Pljlogifton womit biefe (Spuren ober€rben fe&r

genau verfunben ft'nb» ©er SBraunffein ift e$ welker

mir ju biefer ^ut&maffung Enfeitung gte&t, biefer &at

vieles mit ber Wiefel (£rbe gemein, ift aud) in benen ©5u»

ren unauftöfltd), fomt a&er ein-Wogfjton in feine 9fti*

föunß, fo erhalt er atte (Stgenfc&aften einer a&fw&ireribeti

$ 3 - Sr&e
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ptbe* (§. 64.) ^5nte matt bai an ben SJfetflfltfdjen;

unb anbeten a^fcrDirenbcn Qrrb'en fo fejt fttjenbe Wogi?
(Ion auf eine vernünftige 2t'rt Reiben, fo würben jTe

«jlaußlidft ifjr'e faure Ü?atur mercflid) offcn6ar.cn. 58et

ficbet nicht ba$ Cjter ein weite« $eib. von netten unb

fc&önen 93erfud)cn vor un* jteljct? bod> id> fe&e fdjon

bafj id) »on meinen SSorfafc jn weit gekommen 6in.

§ 74-
Sie •Ockfen SBtföungcn fernten nur sfmlitfj gc*

flau', n>ir wifien bie SScftanb S&eilc beS ©c&wefels unb

*P(jo)p(>ot'i
: Obgleid) bie SJac&funfimng ber nnima!ifd)cn

unb »eg*fa6ilifc&en Öefen fel;r fd>wcr tjält .. fo fmb bod)

Seren ©eftanb ^eile flar vor Äugen, unb man wirb
naef) einer vernunftigen Ue&erlegung balb ftnben, bag foU
$e bur<$ £f>emif#c ßunjt jufammen $u fefcen,ein.e fd)we*

re Aufgabe ift. Sßtr finben 6ep einer genauen unb

ganzen SetftBljrung foldjer öele, mc&ts anbete all

^(ogtfton/SufteÄure unb SSBafier. 3war glaubt man
baß fi'e.eine bem (*£ig gleic&enbe ©nurc in fid) ent&al«

ten, weldje man aud) burd) bie SJejttffotioti. in geringes

tÖJenge au« iljnen fjerauS Ijofen fan; ba g&er biefc$ 3(cV

^um nod) weiteren serfro^ren ift, unb man alSbcn aud>,

Vichts anbete a(t SBafler, Stift *@aure unb tU)logifton

er&Äft, aud) ift ju glauben bag foldje ©äure wa^renb

Set- ©efltttatten au« betroffen 93eflanb feilen fiel) läcbt

lufammen fe$en fan , unb ofme bem nod) niemanb

$u$ ben vegeta6ilifcf)en ©Auren unb *J>&fegijfon ein

$c( jufammciT fielet |<it, |o glaube id) bap man feldje

com*
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<ompcnirte Buiirc a\$ ein S&eftmtö 'Sfjctf ber Öde an»

guge&en feine Urfadie fjafce. SBannn aber ffinnen wir

foldje Öefe md)t fo wo()( wie ben ©d)wcfcl " jnfnmmcn

fefcen ? SBenn ba5 *pr>(ogiffon mit ber guft ©(iure ftcf>

»er&tnben fo(( , fo muß ijag'u ein Körper angtroenbet

werben ber Weiften ^» f»$ führet: woftc man l)ier*

ju einen ,foId>ctt ermäßen, we{d>er baö <pi>[ogifion (Wrtfcr,

o(5 bic guft^äure fofd)Cö anpit, fo wudt man fcfjr nnge*

fäicft [)anbe(tr. bte »p&ojp&orifcK 93ttrtolifdje, ©alpetertdjte

efiurc, «SRetaOifAe <£rben tmb geuer Euft, fmb alle

'•fofdje, wcfd)e bic .fof)(en unb Oele becomponiren , unb

in biefen festeren \\l baS Wogijton mit ber Saft ? <8au«

ce »er6unben : bie in biefen oclid)ten ßSrpcrn »orfoati»

. fcene me{)r unb wenigere £tbe, ift nur 6(of? ate sufät=

'

fig on^fe[)en , benn fo wenig all (hbe 5" @d)roe*

fei unb ^p^ofp^oro n6tf)ig , e6en fo wenig i(i fte aud>

f)icr nWjlg. £ßic fd;rocr muß alfo biefe sufammenfe«

feung fet-n! ©enug i(>re 23e(lanb S&eÜe (tnS> Wogten

,

£uft t (Säure unb SSaffer.
,

geiler.

& 75-

<Da$ Seuer ijt berjenige Befante tne^r unb wem*

$er f)ifccnbe unb melje unb" weniger leudjtenbc guffonb,

gewiffer ^ßrper in welchen fie burd) «£ü!ffe ber 2uft

gerafften, nadjbem fie vorftero einen gewijfen @rab von

J&tfee empfangen fja&en ;K 6er; weldjem Bu^anöc V*

Söejtanb -.tytilt aufgetöfet unb sanfcUd) $ußi)ut

§ 4 wp



wc ibcn , wo 5 er; audj ein ücfonöcretr S[;ci( bei* Suft afc

fetnafjt verlogen gcfjef.

2Cnm. I.» .fpierauS crfjefiet pgleidj, &afj ba$ ®tftr}e%

ber ©lerne, (Srbcn, €5a(je in* m. fein fester fan geners«

nee werben, weit bie Suft ^tev burd), auger ber ai;35ef>»

nung feine ^fenberung (eibet, auef) M$e/S Gliben o!jne-

£uft getdje^cn fann.

2inm» a. ®ie .fpifje unb SBäutte fan man atfo audj

tiidjt §cuer nennen, meil folrfje ofjne Suft auf vielerlei

2Ut fan f>etv>or gebracht werben : ©elbigc S>efd?,affenf)cit

|at c6 mit ber <Scf>n>cfel le&er, einigen Oclcn , Sein,

Od kernig, (Sifcnfeif, m. m. ©iefe 6ringcn jnjac bim$

-^Pöfffc ber £«ft eine SBarwe (jerisor unb roo&e» ein

^f)eÜ Suff aud) rt-iretüd) verlogen geljet (§. 51.). 2>a

a&er t)icc baü 8id)t fcfjlet, fo fan tf;nen bei* fftame #eucr

nic^t 6engefeget roerben.

2Cnm. 3. £>a$ Senaten gereifter äfften ©teinc, wen»

fte crf>if*ct werben, ber <Senoni(d)e unb 35aibuinifd)C

«p&ofpljoru*, baS efectfifd)e £id)t unb Tonnen $idjt, finb

e&enfats nidyt a(§ $cuer anjufeljen , wil bie Suft fjtec.

.«gleidjfate feine 2(cnberung untergehet, audj fo(d)c<5 in

$»ft teeren Staunt gefd)etjen fan. 2>a hingegen ift ber.

Urin-- 'PfjofpfioruS ein roafjtes §cuer, öenn cr(eud)ter,

ijt warm, roirb 5er{W)rct unb afjfor&irct 8uft. deines

«on biefen gefd)ief)et -in loerborBener Dber o[>ne £uft. (£3

i(l unred)t gerebet wenn man fagee: baö Gaffer 6ejle*

§tt aus Q:ij3tf)cUd)ett unb §euer, baS in ben ^-kpern

wr^foiTcne $euer, ba* Connen §euer, u, b. g. met)r-

§.76.



9]un wUl id) meine aug vorf)crge()enbcn Söerfucfyett
1

C>eracleitctc tfyptfa von ber Grntjfafjung* ?ftt beg $eucrs

.
pub benen fcnftey jtd} jeicenfcen (Scftyctmingcn , kfdirei*

Ben, imb fo!d)c bem Urtf)et(c meiner Sc fei- lUevtaffem

f- ) (8mm jebrpe&en brennbaren Körper

muß ciftitd) eine geraige S&jhjg |H|$ mitge*

ff)cifet wer&en, um in Sie feurig Seweßun^
ju geraden a).

__________S 5 , 2)

a ) ©a bie jpifje ein fcf)r zarter , ctafUfc&cv tmb

(Rtyjfort töupcr ifl fo bandet fte in bie 3unfein SKiumdjctt

biefer Brennbaren .ffirpec tmb fjeßet U)ren Sitfaramcnfjawj

mif, bie -öe(c werben a'ö ben tri einen 9taud> \xnvanbe(f,
fcaöuccf? ei'[)d(t bie 2ufr %fegeft§eit foldjc in mehreren 'Puuär«
t.en [untren, unb fofgtid) wirb bei* Anfang jit be«

ten 3eefl$rimg gcnwc&t. 3c fdjrofic&er bie- Skftonfctljefc

ic bei: brennbaren Körper jufammen fangen, je weniger
M%t wirb erforbert um bie düntjünbtmg fjervor §ö#Ä
fien, ber ^ofpljoruS gc&raitdjt nur »venig SÖÄ.nnc. Sei)

fdmüte etwa eine 2)rad)UM <}M)ofpl)oru* in ficine ©tftrfe

um gufeijcn, 06 ba$ feueren &icfe$ Sförpcr* and) wtrtf«

lid) eine gräfece ÖBarmc hervorbringet ali bie 2«ft 6et)

. fkf> ftiC>vet : bovauf fetjre id) bie .fuget beS $&ermome<
tei-ö mitten' in bfefe ©töcfcn beö 4pf)ofpf)oH. 5)er ©pr
t'ituS fing anjnfteigen unb nad) Verlauf einer vier-

tel ©tunbe entjünbete fid> ber ^ofpIjöruS. ©n ©tüc?
fH)ofpf)oruS enrf.&n&ct fid) nieftt von fpffon , eS muffen
offo bie vielen giädjen mefd)c eine größere SDfcnge

giffon ber fteuer ßuft mitteilen, and) mehrere SBikme
. WiW$ Bringen

, ba{j?r ifl folcfyc <£tu$ünbtmg lnd)C gu
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2 ) ^B5enn ijl er gefefnef c fein 93fjiopf*

jtott fahren
t
>uk#n, bfog nur eine Materie

zugegen, welche eine ftarfere ^n.$ief)uncr jum

brennbaren atö öiejm% Ijat, womit CS

Fjero tjcrbunbe» ifr. £).

3) ©tWulyit \old)t (Erdung in fcer

freien Stift, fe Ijat bte alba sorfjanbene $euer*

föft> eine flMere ffnyfeftgr. 0«

4) .@o gfefö nmS 6aö 5euer*famj«n&e

$rinctpümi f)emrtreten , ftcf> mit fctefer gener*

Suft Serbinnen un£> ai\6 feinem ©cfdngniflfe

befrepet wetten, d).

:

5)

«rflärcn. 2>cr flftcfytiae 2fcfßei- t»$ SSitriolS cn^unbet

|icf> wenn man ein g!öf)cnb !£tfen barüber rbenfä

wrf)nlt fld> bie vom (?ifcn oScr Sincf, burd) bte 35itri&

Hfd>e @4ui&> enrflc&enbc brennend £uft. 3>er @dnt>e«

fe! 0fftf<ttö$t roentqcr &ifce afc bie fernen öefe. SDas in

l>et* Cuft wr&anbene Sßafler ifr bte «fpaupt* utfadje jut

^ntjünbung bef. 'Porop&ort, wovon weiter f>tn.

3fl baS 4Pi)(o«tfton mit bei- fyft.t&fau «er«

fcunben, To füib bie pftofpborifdje, fafpeteriijre, unb 'ttu

fenicfCSaure , tnetaWföe (£rben ,< m. m. fofcßf, welc&e

sber £uft=<öaüre ba3 brennbare rauben: bod) wirb in

$tefem ftolle reebet ^i|e r.od) 2id>t cr^eu^st.

c) £>a<j bic geuer 8uft eine fe^r fläicfe 33erwanb»

ft&aftniit bem Mfyememetf lpft(ogiffoh jat, $a6e ia) auf
|$f Sielen (Stellen in Mefer ?I6f;anb(. ge^tget.

2)a benn natfrivcnbig fci* Sufr^mire wenn «5



) m ( m
5 ) 2(u"6 tiefer ^vbmfcmng \mb bk

jufammen gefegt, ti>e|d)e frer ixitorhuun Stift

fanget, foldje auste&net hnb nad) Den |$*

''&i't>ftatifc&en ©efc^en in bk 0kk (reiset. <).

6)

0elc unb $oC)'<m ffnb , bie Vitriol <üaure y »wenn eg

P&roefel ift/'bie Urin €5aute, wenn es ^bowerus t|t,

HA Me «9?ctaflifd)en <£rben wenn c3 Metalle fmb, vosi

bcni 'Pölca.tfton befreiet werben, 06 glcid) nm feiten in

fem vcxnS^cn guftanbe. S)ie ^SitrioKSSure behalt fo

viel ba von ba« ber (löd)Mae €5d)mefcl ©ptrstug erjeu»

<jct wirb. 23ie #?fen icF ©änre 6e(;ä(t, nqd) bem ber

9vco,ahio verkannt, fo viel l)M)!ogi{fon als um 2ttjcmc? jut

feim ttöt&fjjj ift ; (S'Föö ijt e6 5cnn SfBunber bat bie 2frs

Jfcnicf Bikre bie jji|c
. becomponiret unb KrfentdS

Wirb ($. 41.)? <3fkc man wo 1)1 jroeiffeln 06 bie SBi*

triot (Saure butd) bk in eine p$$jfeige €5d)wefel?

0fiure »crwanbelt wirb ? ) Sie mcf«Uifcbcn $al<fe U.{

galten $<ja>if aud) etwas 33rcnn&areS jutuet

€ic Pngt mit ber. uerbov&enen £uft jufamnmt
(,<$. 56. m. ) Senn fo viel ais Reiter Stift ba mit »er*

tnifcljet war, fo viel [>tt fid) aud* mit bem ^)&loßi|ta

verbimben ; famlct man bie £uft bic bntd) glüfjenbe Äof>»

len ftrcicfjt, fo wirb man ein brennenb 2td).t fo gleid) bar*

in quStöfc&en fe&en. Sie $i§e ober SSBÄrme wirb jröat

ritd-t allem at)l erflüd) au3 biefen :wev>en $$eftan6 Reifer»

jufammen gcfcijt , fonbern fte $ fdjon »ordere in bei

nen meifren wo nicht allen .förpern »orfcanben ;wci: will

a?»er glauben ba$ in ben oeitc^ten ÖfttfcfÜimgen , fo viel

'0t$tf ai$ man nnd> bem fte in bie feurige Bewegung
geraten, fönten tan, tntlyalten ifl? diejenige ollem

wdd)e, ofonc bafj bic £«fc bßju vM)i§ ifl, auf ifgeu|
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6) Mmm ift bicfe etiler; fo n>lr&

5er brennbare Körper ba tmrcl) nocb recto

afö im Anfange auu c>ebcf>nct unfc> fein

Sifton no$ mcf>c embleffet. /].

• 7)

eine %vt X)cwor ge&racbf raub, tft eS, rce(d)e bereitem
ben Körpern stiegen, unb biefe« auf 8n»gerlet> 2fft: €m
tna§f füllet ftc bie jai-ten äfften 3Uumd)en ber Kör-
per &v4, in roefeße fte fid> gletcfyfaai rote in bic sartcflett

<§aan:iMjrd;en eingebogen. $um anbern, tft fte auch mit
geroiften Körpern vetbunben unt» madjt ein SÖefran&

berfelBcn aus ; rooüon weiter [)in. Sie jpikc rocUfce

ftd) in ben &n)ff#ett Vollmert aufholt , tft tihliä) im*
. rofireffam, roctl bk 3(n$ie|tmg$ » $iafte ber 93?atcrie fef&t*

ge an ßm ©aftteität (Hnbecßtf) jjf; gu malen aUe (Et*

fatjrungcn §u jeigen fdicinen, ba£ aüe Ärrfungen roef*

<fje bic Jpifte an ben Körpern ju roege bringe, biofj ber

ÄuWcf;nung 311 sufc&rei&c'n 'tft 2>iefe cingcft&lpflene

SBÄrme.tÄjr ft'd> auf jiv.cocrfci) '2frt böfcon trennen, ent»

toefcer möften bie jnrte Öffnungen nodj ördjter gemacht
werben ; folcfjefl gefcfjie&ct burtfo eine gcgenfeWigj gf?ec=

Bang gtbitgei Körper, fenM bie Beugung unb ipemtme--

tum) ber «Ütetafle. ?D2ug n:d>r bie SSficmc oer&or treten

roenn bie j«>ifd)cn SRäame burd) Die [)in unb (jer Söcugimg
fcer «Öfetalle, auf ber einen 0e|te gefiffhet unb auf ber
embetn gufatmucn grtrudtet werben 1 ober . au$ nifipeu

feie patres fofe#ränte3 ber Stärker \>on ein anber getren»

net »erben; foldjcs gemietet §um %$<4 burefc bie ©a>
rang unb Spülung unb butd) djemifd/e ,21uf!6ftmgen.

f) Stfotfyi. tue «£i|e junirnt je zarter »erbe«



7) Sie gcuer Suft fomt als Den mit

mcf)r s]3f)(ogijbn in Q)erüf>rung , fie ^srbinbct

ff$ alfo ifyrer Sftatur nad> mit einer ctuxiS groö*

fern =fto<je unö Ijierauö wtt& als gen fcie ,

fka&lcnöe ®tfe &eiW9cbva<$t.g>

8) Unb in eben liefern Sfugenfcücfc, wer*

£en tue 33ejlan&* 2f)eüe beö brennbaren Ä5c*

pers tmrd) big noä) mel)r übevf>anb nehmen*

öe £)i£e bermaffen au3 ein anber gefegt, ba$

bie in bcfldnbigem ©irofyfti l>m^ti fa&ccnDe

£ct?*t Suft hat ^frlogifton in nocT) -größerer

^enge anheftet unb ( o ttnm&erbarcS pfy&m
men! ) atö&enh wirb foievau* t»ic elaflt*

bic Sfjeite aufgelfi|t, bie $<mer Suft trifft mehrere

dien an unb tomt (iI[o mit mc[)r 'P^logijion in S>e--

röt;rung.
*

jt) ©eljen mir ntcf)t ba£ bic 93itrtoftfcf)c ©äure in bei;

SScrlünbung mit wenig 9M>logifton gum €M)wefcl ©pjs

rituö unb mit meljr §u (Schwefel wirb? bie %fenitf*

fätire t)«t bie neljm(icl) (£igenfd)aff, bie @o(peter ©ante
öudj/.&ic SEetnUifdjen (Srben geigen e6en biefe*, unb bec

SÖraunftein wirb mit etwa« »JMjfogifton |u einer 2frt a6«

forbtrenber Qürbc unb mit ttieSje pitti Steguläfc 2)je

geuer Suft iß «C>cn biefen ©efefcen unterworfen*



$ ) 94 ( •
fd)C Materie, <Mi £id}t, jufammen

n>el$c$, nac!) Dan Die Spenge fce<? brennbaren

tft, auef) imtwfi#ieWid)e gatben f>cit.

§. 77.'

/>) . SBenn enbHd) Die in großer SOJenge erjeugte-

^tije bie. aller flcir.rten $§eiid$t 5er Oelid)ten Mkfu
fo tpett äu$ ein anbei' o.errtcScn bai? fte feine mt)mi
j?i|c nnjuncljmcn ffffeig fth& ; fo i\1 kid)t ju cracijtm,

bafj aud) bic SDiffgaÖ S'&cilc fdoer von ein a'nber gei

trennet tverben : &iefc3 Nh fo viel leichter gcfcfrcljcn, ba
I)icr eine Materie ijugegen mdd>e ba3 ^fjloqiffon in

cirejjcr Stenge an \id) ßj stehen int ©ranbe" ifr; tu
^cuec Suff, welche als ein ©trofym befränoig (jinj« fäh-
ret, nitnt fo öid von berri 'pblogifro an fid), a fd um
8id)t sufammen $ttft£«ti von normen i(h 3>d aftec baä
'Pfilogifiou bic geucr^ufr- in ollen »punetren rtfeljt g?«

Hau genug, wegen ber mit in bei- glömme
f(d) hefiw

fcen&cn unb vom 'P&foßtfto verlogenen ©ßuie; Berufnen

tann, fo mu§ aud) bic geaer » £uff mit »etfdjtc&enen $roi
Portionen »p&logiflon C o& ivol)l ber Unter'^äb. nur von
fcl)r wenigen tttepE nnb wenigere ©rfiu&efyen entftebet)

verfd)icöcne (Jigenfd^frcn annehmen unb unö in. fouber«

l)dt verfd)iebcnc gar6cn jeigen, wenn fic buid) bc,$ sprip
ma jcrtl)eilet werben.

Ttüc biefe Irfcljeitturtgen , ne|tof&&-fcie £>i£c, ftta$

Icnbe Jjc^c unb 2id)t, werben fo gcfd)n)inb auf ein an«

6er folgenb fjetver flcßradjit; bci£ nodj flft&t ein jiugtn*

tlirf vcrfttid)en fo ftrtb fi'c ba unb im an'bcrn 'Stögen«

fcliefe finb fic ftneber, fo jii fagen, vcrfdjivur.ocn tm& »ort
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§. 77-

5Sa$ baS £eud)ten einiger €5tein 3frten, nadj'bera

jte gerieben ober erfo{|et roor&en, betrifft, jb feinet mir fejjr

rcabr»

neuen mieber fo rooßf JMfce alt £icr>t, neri-or gebrod)t.

Se meijr bte 2uft jufammen g<öru#t iß'/je btdjtertffc

aud) bte geuer £uft, beider &etu(jrct foldje ben brenn&a«

reu ,fi3rr>er in mehreren »pnneften unb • betnuaeö reirb

and) rheSjr J?i|e unb Sid)t erzeuget, folglid) muß aud) ber

trennbare .ftVrpcr ef)ct in $fd)e iwi'nxirtbeft werben : <Sm
frni'cFer fiufisug unb S&fafebalg jeigen biefeS. SSenn
md;t Diel 'Pfrlogifron in einer oelic&ten Sßifc&ung &ugc*

gen baS bie 'Jeuer Suft bamit fan g leid)[am foturtret

werben, fe ifl getnciniglicf) bas Std)t biau gcfflr&t, (ol*

d)e§ fielet man an ber JM)!en flamme , brenr.enbm

£uft, €M>n>efe{ unb ©plrftuö *8inu ©cmijTc in bei?

$iamme bejlnblicbe fretnbc CDfmfrc, fdjeinen gennffe 1U*
ten son gtdjt anhieben. @o!te rooljl ber Äueffer » raudj

otlc Birten £id)tftra^len bte grünen aufgenommen un&
ba§ wincralifcfie Saugen = <2>aij alle oi;nc bie gelben , an»

Siefen, u. f. f.?

«fterr !Ü?ci)er unb mehrere gfauBcn gtbtfr txjfj baö
$id)t bereits in ben brennbaren Körpern vorfjnnben unb
bei; bereu 3erft%ung lieber jum $>i>rfcbem fptntr.e, 3ff»

lein meine mit bem £;d)te angeftette ^erfudje finb ba*

gegen, ünb folgenbc jjeigen eben biefc«: Söenn u\) , sunt

Söepfptcle , fefje) bag baS .fjepor €5ufp$u«$ f«d) in ber

freien üuft olme angebrachte ©arme jerftßljm, bo.bet)

aber fein fitdjt gcroafor werfte, baß ßtd?t aber bei; feiner

flUerjarteften 2fu3fte()itüttg bennßd) im ginfrern }imlidy

ftdjtbar i(r,. fo bekomme i$ 2ltudtung 5« glauben, H§



) se ( m
ivük\d)tiv.iid) ju fet>tt, b«g öag gidjt audi erffifidj 50101«

»

m«n seiest wirb. nid)t tu sroeiffeta/ ba$ in bem

$a(c?$üi£* ©pote Mb wfetft Zmn etwas »PMogiften

ftd) auf^fifre, wenn fo(d>e ©teilte nun erbtet werben/

entweber burd) H£ Reiben ober «fpifje, fo verhübet 'baS

5lM)fcaiflon |icb mit tiefer unb folglich Befomt bie

teuer fiuft mef;r »P^iMjiffon, barau« wirb aUbinn H$
Stobt &ufommcn ßefetgr. £>cnn cö ifr ajeid)w( cb bie

$cuer ßuft fb viel TOoaifton auf ein mat anjic^et o(3

um Sidtf §u machen erfordert wirb , ober, ob bie Jpitjc

etw>*$ met/r f5f)foa«ifcn utn ckii biefeä fo jörrc cfaftis

febe Scfen ju fammen sufefeen, an§t€r>et. ÄierauS ifr ju,

gletcb offcnDnr , Partim fofcbcS £td)t aud> in 2uft leeren

Staum entftc(;cr unb ber gfalf @pat im Riffen S?agcr

.

UM}n

baS £icbr 6et) ber SScrbicmumg &c$ ©d;roefe($ efn>A3 im
fällige* tfL

3cp werbe in Mefcr ©ad;c nod) weit gewtfiVtV wenn
jd) fei)e, bap ber ©c&wcfcl von ber rauct)enben ©afpeter«

<Sdure in ber SSigcfrfon mir einer <£fferracjjen* gon&lidj

aufgetöfet wirb; dpiebey fotnt aud) fein £id)t jum ^or--

fd)ein. fififl man bie 2mf!6fu!tg abfanden, fo rejtircr ein

ccncentvirtc» Vitriol Ccl. Sa ber 'jMjofpIiovus felbcr

«uf fetbige 2(rt mit ber rauebenben ©aipeter « «Säure 6e«

•(janbelt, (6ft fteb febr ieid)t auf, aud? oijne mitgeteilte

SBarme, wobei) gleicbfaf* fein £id?t ftd) seiger. $* m
füret, aud; t)ier nsd; ber Äaud/ung, bie reine \U'm-



feäcfitet mn btefeS W)t fi$on in fo%n, ©feinen
»or&anfccn, fo müfle fofcfje^, wenn ftc aufgetöff werben,

fäthav werben. 3ft biofcB fl.%cg<fIon btiref? bie $i|e

,
'«uSgejogen , fo i&Ht Seudjfen aud) ju tube, baljer .man,

nadjbcm bei g(u^6pot etwasgegiftet unb wieber Mt
«ewerben , fcitugic&t bind) angebrachte J^Uje wieöer junt

SSorfdjetn Bringen fan»

2>a bn ^iamanf tu wrfrtfojsenen ©efefurren burd)

anlklrenbc Jpif^e ganrdiep «erlieget , fo're mU bie Jji |e

fief) mit bei menge ^Motißon, WffdjeS bei* Diamant Bei)

pd> fuhren inujj, gJctcbfafS veroftibcn mw in 2id)t$ @e«

ffaff foldjcS {jeratiS treiben? be;S belle ßidjf wefcfjel man

rooßrenb bei Ciifctufltiön on tf;m ev&Itcfct |d)ctnt btefet

Meinung ©ewtd)t gu geben.

SBetveffenb ben Sfca'buffiiftfycn unb ^onontFdjen ty&O»

fpftort!^ fo tft moI)f baS wnljrfdjeinfidjtfe ba| tiefe $6t*

lei* 8tdjt von ber ©onnen ober §«uer anstehen» 2)ie

ttrfarf)e hni&iri m'djtS anberS fudjen dl in einet gewif«

f?u ©v6ffc berer .jjartefl.cn Öffnungen, in melcben bie gid)C

%i)?i\d)m ein bringen unb von bei .fSrpcr CDlaterte nid;t

K&t fe(t angezogen werben, woju bie in biefen Pipern
«eroanbene Oalpeter Satire ober ©diweffef efwöS bep«

tragen fönnen. Sie ÖBdime, wc(d>e notfjwenbig etwa*

gro6er qH b«s mit wkm i>i){oo.tfro fo fef)r efaftifd>

'

Scmad)te Sid;t, feim ntttjj, bringet a!fo in feibige ein,

Söctl fte wegen meieret- ©ic$*tgfeit (tarier p^Jtfeit



• ) S>8 ( ®
wirb, unb rret&t bemttad) ba$ C'idjf wiebcrauS. 3e mef)t?

SBärme auf ein mal in tiefe sarte SRttjvfym eittbrin*

9«, je gefdjwinber wirb ba$ Stc^t augge|toflen, I«

lec (engtet ber $6ofp§oru$, £>af)er fcl>c icf) bie Urfa*

d)t, warum biefe >J>l)ofpf)ori wenn id) fte etwa* erfjitjet

i&a&e, ba$ Stdjt nicf>t mi|ief)cn fo fange fte (jeiß ftnb,

weif afSbenn bie befonbern Öffnungen von i?ir§e auf«

gcfüflec ft'nb. SDic §eu$tiflfeiten ()aben fcie ncmltc^

Wartung.

§• 78.

Sin ©fein fn§ geuer gefegt wirb nflid) unb

afäbcn gfüljcnb. €r jtef)et alfo vom $euer mcfjt affem

jjttje jonbem auef) Cic^c an ficfj. ®a$ 2id)t wldjet im

Umfange jugleid) mit ber ^t^e in b«$ £ifcn ober ©rein

bringet, wirb burdj bie ^njie^ung bev SDhtertc beS (£i«

fcnS inSBarme »ewanbeff, hii äffe Öffnungen mttJpifje

angeföffet ftnb , ali ben werben bie 'Port mef)r miä ge>

bebtet , ti entfielen safte Öffnungen , in welche ba*

£id)t einbringet unb burd) noc$ mer)r l)in§u fommen»

bc§ gleidjfam eingepreffet wifb unb weld)e§ in §%i 51t

»erenbem bie üKaterie be$ «Steint feine 2l'tieicf)nng mef)i*

fi&rig f)at; e$ .fttjet alfo baS Sidjtfefjr log unb tan, wenn

ber ®teitt au$ bem $euei? fomt, fe^u leid)t wieber au$«

ftr6f>men; btefe* gefettet aud); wenn man aber auf

irgenb eine 2frt bie £t|e, nod> bem tiefet* ©rein aul

bem $euer gekommen, fogleid) weg nimt, fo verliefet

ba$ %id)t weit gefd>winbcr. Sftan umgebe ein ghV



fjenbeS @ifen 5. £r. mit wafier, fo jicDet fofdjes 6ie

$i|e gcfdjwinb an flcf). 3$ fefc«/ bfeffc* ©tiut £ifon

t>ilt fid) in öer £uft J €)tunöe g!ft(jenb, fo p(t fkf)

in »affer ntd)t eine Minute gluljenb, ba bod) bai Saftet

fcaö Si#t mdjt fonbcr(id) ftarefet* ä'B feie £uft foldjeS an»

äief>er. JDie I1rfad)e ijl fciefc : fo oalb ba$ SBaffer bt?

«$?i|e tjon Der aftjjem $(ad)e be$ glft&enben €ifen6 an«

geigen, fo gießet fotcfje §(äd)e fo gleid; ba» 2trf)t wieber

an unb «erroanbett c'8 in 'SBtae, fo wie e§ im

fange gcfd;af;e all ber ©Cein ober €ifen inM$
f'am.

§• 79-

@o Nfanc ifc funken an« bem 6taf)( buref)

£it!fe eine* garten ©reinem §u fd>(agcn , fo UttbeW \\l

and) bte redete ttrfadje biefev Sitfsunbumj. Stb werbe

ferner bin Erfahrungen geigen, ba§ im <£ifen. eine

9ttenge£it$e verargen , wcidje in beffen gwif^en räum*

d)en eingebrungen ifh SBenn nnn jnfolgc bicfeS vmi

bem @taf)( ein fc&r jurteS @tüc?lein burd) einen fdjarf«

fen nnb garten ©fein fe[>r eilig a&geriffen wtvfc, fo tris

'fo g(eicf) bie ba$tmfd;en jitsenbe £t$e $e.r»or , welche jnm

$(jci( biefem a(>gcfd)IagcneK ©meftem anfanget, fca£ ^fo»

gtfton iwfdjes, wie 6e£ant, tm (Sifcn in großer SReuße

gegen , wirb ba burd) in km @tanb gefegt ftd) mit

einem Äfirpet roeldjeg cS (larcfer- «f$ bic (SHfen <£cbe an--

§iefjet
> ju vereinigen , e3 trifft t>ier .fo gfcicf) bie

feaev Saft an, biefe vermehret bie Jpifce fccrmnffea baf,

bßöurd) \wd)miyc v
p[;(ogiflon entbtöffec unb fo(güd) ana>

© 2 b«£
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6aS. Zi$t &ufammen gcfcfcet wirb , mit einem 2Borf, öal

0tafjl i ©tftctfein. entsünbet ftc& 2Uk biefe grfctyeinun«

gen folgen in einem tfugen&ttcfe auf ein anbei-, §&lt

ein fofdjev gimcfen auf einen IccFcrn unb (eid)t ftcuec

fangenben Körper, fo etiji&et er bie ©teile auf mldjz er

f&it, ba burd) wirb beffen »Pfjlegiften g(cid)fa(6 (öS, von

tei* $eucr juft angezogen unb tn §euer gefegt. 3(t foU

d)H g!öl)enbc ©tftetfein <&tal)l etwa* grflfjcr, fo wirb

feie in ber mitte nod) ein gcjd)(cj]enc jpifje burci) bie

andere au* gebclwer, unb ba ber (Segen ffcmb von einem

fo f(einen @tfen S$cöein aud> nur fe|t Hein fetm mufj,.

fo Wirb eö bä burd) t>on ein anbei- geftoffen tmb in nod)

fleinere gnntfen jert^eiiet. SMffeö ft'nb bie auf bie get;

ten fa&renbe gunefen weldje ,man Bepi Jeuer fragen

fo oft gewahr wirb. 3d) fagc fofdjes ©täcEletn ©ta&t

rriufj fe^tr ettig abgeflogen werben ; (5? i(t leicht gu er*

od?ten wenn biefel langfamer gefdn'efjet, fo wirb bie au«

fcent 3^ifd;en fKgum f)erver tretenbc£i§e von bem (Stein

fo wofjl aß von garten ©tä&l ©tftefe gfeid) wieber am

geigen , &6rper wtldje bie £uft an 2>id)ttd)feit weit

übertreffen , unb fofg(id) fan bag 'P&fegifron nk^t genug

geföfet werben um fid) mit ber geuer 2uft . ju uere

Ginben. I

§. 80.

3d> ^flft« fange geirftr.fcfat etwa« uon betn ttor fid)

prSctpitirten SDtercurto §u l;aben, um ju fel;en ob er aud)

w^cenber SKebwftien mit .$i&e tint geuer finfe



ftcrgcfren »vArbc. (E'itblkf) Main id> etwa* von tttettwm

f»i>r n>eitbcn ^reunbe ^cm Jperni ^Rebinnae ©oetor

(ija^n. ©iefer fe genante ^rÄcipitöt , fjattc be* 2t'nffc

C>en »on Keiner buncfel rotten bem ginno&er «fjnUcften

trgffotfefi« 55a i<$ nun \mi$ baf? bei- 2D2crcuriug in

fcer @af? 0Sut« nid)t ,guf 'ju^fen , c* fer/ benn bafj er

jjete' Wogifhm verlobre» ^nild)U buvcb eine $uf!6fung

in bec ©afpetcr ober Vitriol ©aure gefdjiefjct, unb aud)

feie Urfacfie ijr warum Unter einer 93?ifd)ung von Calci-

nii ten SSitriol, gemeine* @g($ unb Cucdfftibcv , $af$e*

m fetm muß. <Da(jer gef? ich. auf einem $(jetf biefe*

rotten 'Pracipirat* ,
©atj ©faire : bie 2fufHfung fara

Salb oU ©tan&e unb würbe etwa* |ei|j icf> lieg ftc 6tjj

'gut troefene einhauchen unb vevmebrete bie ^>i^c; e* fuß«

Ümfvce fid) alle* unb entjhmb ein red)ter corrofwifd)er

Sublimat. fa(gf$ ifr tiefer burdj Mofle, ^if^e gema$'

te 'Präctpitat, ein calcinütcr SDiercuriu«. ©arauf leg«

tc id) ben anbern biefe* ^rßeipifate* in einet

ffeinen glaferncn Retorte, »or we(d>e id) eine leere 3Ma*

"fe gebunben (jatte in bti $euer. ©o Mb al* bie. 3le*

torte jit g(61)en anfing, würbe bic SMafe au* gebeutet,

unb fo g(eid) {lieg bei- rebucirt-e fOletcurfu* in bem

•£a{*. €* ftieg (jter fein rottet- '©uBffmat auf, nie

6ep bem jenigentaief wetefcer mit lUibo nffvi 'fcerelfff

gefcheijen pfleget» ©te erhaltene 2uft, "war eine reine

$euer 8uft. SDicfe* ifi ein frefenberer 'Umfranb, bagbic

fjeuer Suft weiche votiert) in einer (angfamen £a(cina;

,Sion bem Sftercurio fein ^pijfocjtftott entjoejen , i$m «&en

©3 feie«
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McfcS «Pf^fogtjTon wicbergie&cr, 6fog nur ber Äa(f im gmljen

gcratCv - £Dotf> wir fiß6cn mehrere bergleidjen <£rfcf>eL-

rumgen, wo bie &{$e bie #n$e&uns fräffte 3n>ifd;*n

Äörpcrn gletdjfats »crenbert»

§, 9*«
SMe (Srnfjunbung ticfeö mun5crttcf;en djemifdjen^ro»

bucteä, [;at um beutlic^ erflfiref ju werben fcf>on man»

d>en vcrgc6Ud)e S9töE>e »ernrfadjet. Sic fommen $wae

darinnen u&erein : bag fyier eine mafene vorfjanben. fcp ,

n>eld)e ftcf> an frener £uft feeftttfet; fo, baß bie im ^)i)rop[)oro

fcefmbltdje .fto&fe fid> entjönben nmf: man meinet baß

eine concentrirfe ^itrtof 'Säure bie Urfad)e biefrr

Jjung fc», weil $cüd)tigfciten biefe Sntjfinbung Beelen»

tiigen, unb otme biefe Satire fein lPt)ropScni$ entfielen

fan. Allein , fan man «ud;
1

eine reine Vitriol ©aure

»(jne mit »pijiogijron verlmnben §tt fetm im 9>propljoro

beweifen ? unb wag ifr bie Urfadje baß ein Vitriol Oe(

mit waffer fld) crf)itjet.? unb warum &efdjfe(jef tiicfjt tie

Cjcringftc €r&Ujung , wenn ber »Piu-opljorus in einer seri

borfcenen Sufoweldje da Bei; fettet ifi> deleget raiKb, ba

bod) bie Vitriol ©aurc in foldjer Suff, wenn «SBaffer 511

fontt, ftd) erljitjcf ? ÖBtr »ollen fcf;en ob meine ba

init angc|W(etc Erfahrungen biefe fo artige als rounber»

ürf)C €*rfd)einung erklären werben. &«tte $l>on mit

Vitriol Od tractiret um 2flaun ju machen, td) befam aud)

oljne jng«fet$te3 3f(f«(i ctm«$ ^((aun: e3 "cejttrte a&er ein

liefeö «föagnw welche* nicf;t anfd;iefi"en weite. <£in $b>il

von



• ) io3 ( II

*on biefcm Svcfibuo ge&raudjte id) n(fo einen- 'ppvcpljo.-

rum au$ §u machen j 3üs icl) t(jn nun nad) öcn)5f)n(ic(;ec

3fvt cakiniret Ijatte, fanb id) mit verrounbem baß er nK s

. fcer in bei- freien Suft ft'd) entminbete, nod) bie geringe

5 SÖacme tjenjor&racfcfe. SDarauf nafym idj ben anbern

5()ei( , fc^te etwas «>einftcüt 2l(fa(i ju, unb cakinku
' cö nad) gero&&nH<$er S)?et(jobe; ba &efam id) einen fdjfl«

;

tun »pnrop&orum. 3d) fernete n(fi) crftlicf), bafj ein ftjcc§

3l(faU $u beflfen €*nt(M)ung not(jtt>enbtg fet) , roeldje*

. fkf) mit bem erzeugten ©cöroefel ver6inben mu£, unb

«Ifo. bei5 jpepar fulp&uri« feie »^aupt 5 <Sad)e 6eo biefem

*Probucte raiö ma.dje. gtuar mar mir befanne baf

&ie ©djit>efe( -geber fid) in ber 2uft nic&t erj^et, idj

glaubte aber wenn fic mit ber porSfen 3ttaun €rbe

im >pi)rop()oro gemifc&et ift, bafj- fte ftd> mcrtfUd) er&f&cn

fönte. 3d) mifd)tc a(fo eine ftortfe Buftöfung wm©<öntt»

fcl ßeber mit gebrauten 2t(aun unb calcinittc ef faref

in verfebtoflenem ©(afe ; 2lHctn nad>bcm es fa(t getpor;

fcen fanb id> ba$ er fid) an ber £uft gleid)fa(6 nirfjt er«

(?t|ete. mtebct*f)ß{cte biefem 33crfud) nod) mal blojj

• mit bem Unterfd;ctbe ba£ icf) e.trcaS Sto&Un(t<m6 mit

,

darunter mtfcf>ctc : unb ftefje ba , nad) rooflenbetev £al*

(ination (jertte id) einen guten lP'.)rop()orum ! Zierats«

fdjloß id) alfo ba$ nicfyt allein ein Jpcpar, fonbevn aud)

eine ^o()le bei) fammeh fepn mÄffen. Sarauf mtfd)te id)

jatt geriehenen ^artarum Vitriolatum einen Sßffel nM-

mit brep g(cid)fate jart geriehene &ol)len , unb cafei;

nirte tiefe DXif^ung nad) gcmßt>nlid}cr 2lrt mit (Warfen

© 4 ' geucr.
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ffettet. Sftßd) bem (E-rfalten .fanb idj C>ter gfefcfcfa'f* Htifti

fdttmen ^prcpljorum. Biefang folget alfo „ br.jj Im o(me

cinfirf « 2ÜtV.U fein !pi;ropboru« citujtcljcn-'fan, unb ba bce.

2ffnun ßud) mit bem flndnigen %l$ßli ju €n)ftaffek en»

fd)iff* fe ifr gewif? biefeS bft Ui-facbe »«rüttl nidjt au*'

allen 2ffaim ein «ppropljoruö' werben will. 3hm umft*

id) aud) reiffen ©fc nofyroenbig $cnd)tigfei£ cvforbert »wb*
«m Den tPiiropf>ftfum fmj&Hbet .iufef)cn. 36 maaVe einer

ted)t trotfene Suft, baburd), b&% itf> einige fU-lne '€fcM
tton ungeliebten Äo!cf in einem deinen .fioJbcn legte/bar»

cuf find) icf) ben £al$ eine« awbnn kßi&mi in biefeir,

fo bn£ bie £ufr in bepben ©«ncinfdjoffr pfiffe unb mtirte

bie gugen mit «S? ß^. ^ %m (ftfere iffl

ben febigen Äol&en ab tmb Keß etwa i Soff) $V<*$£
tu« au« meinem ©lafe in tiefen Loipen lauffen, unb vor/

mad)te ifm fo gleich auf \e§ $&miß. 3d> roevtffe.

«bei- gar nid>t bag er warm nnu be ; eine ©runbc bnrauf

legte icfj einen mit euua* SBaffer angefochten ©djmamm
in tiefen ^el&en unb vermachte $tt nueber ; einige mi»

fluten na^tfo fing ber iHu'opbru* an |e& fforef ju er*

$i|en unb einige etnefen cntjfinbercn % ©aara«f ftU
Ute id) einen Äo(6en. mit vertpr&ener Suft unb fegte er,

tvftl ^rcp&oru« in felben, aud) legte id) einen feuda-

len ©c&ivamm barin, allein bie €rf)ifeung blieb aus ; als

i$ tf,m ncebgefjen« in freier Stift au« fluttete, fo ent*

«anböte er fld) nlfo 6a(b.

&ie geljet e« nun mit beffen Sntjun&ung äu?#e*

&$j|iiti* unb fo^en finb <« , ßti« wetzen ber^
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tcp[)orug entjtetjet. ^cr ipepau Riebet bn$ nn^rcnbrn

' (*Mäl;cn in b'en Äof)dn (0)3 gmJorbfne ^^cgtilon, an fid)

fföft werbe roettrrljtn jeiaen ba6 Uv ©d)\oefe( mit nod)

:

nieb> lP(j{oa iffpn fiel) |u ycrbtnbcn im ©tunbe ift), bie*

fer au# WoQiftow uno €d)n?cfet 'jufommen ge«

fester $o>pe^ cieuad) ofone teudjticJjteif unb geuetr 8uft

in feine (Snt'üfibnng; bris 3(lfa!t n>e(cf;e$ bie iuaffrta?etren

(iarcE nn?M)et, n>itb ba'burcfy au^et ©tanbe gefefjet baS

*ij>l)fo<5i(lon (Anger ju leiten, gumdfen wen» eine tDiit*.

teetc jugegen weld)e b.afjelöe ftaref an ftd) jiebet , id>

•meine bie $eueivgn(ty biefe tritt fllfo §Tthjtt, ftc yerbins

bet fid) mit biefrm fo ioS fi'|enben 4

Pl)[ogifto , Tn'ertmS

entfielet bie £i£e n'dd)e buvd) Jjuffe ber mel)v ftmju

• fommenben $cucr- 2uft jureidjlicij ift tem ßsdjwefel fo

m\ als f.i: ^o[)(e |u em-ünben , tinb bet nad) bem bec

^nropljoruS wrfwt audy fein ©dfroefel tcf^ci* mcfyr äu

finden, fo.mufj bte'fe ntörenb ber #i§e
r

gleic&faf6 ca(ci;

nxvet werben. SBenn ber 'pin'ßpberus noclj e(je er (t$

enr-sunbet in SSBnffer geworden wirb, fo erhalt man ei?

n« £cpati;'cl)e Solution treldje ba§ 'Xmum (ftljargprU

fd)vi>avfe .prftctpittm ; bnljingegcn bie 2fujT8'fung einer or«

bittdiren Sd ivefel geber, fofdjel braun präciptflret. $dj

fc|c otid) bog elftere Dotation bie ßuft n>eit gefd>n>ins

ber abfor&tW , M letztere. mup ö'ffo viel ^{;(o#

gifton |ugegen fepn.

2He fntjnnbung meldje eine feuchte- SBifö&ung «uf
geriebenen &ä)mft[ unb <£tfenfeil Jjervor bringet, muß,

pie i# guiufce, ml eBen &k 2fvt etflam werben.

•
. $ .3 ' f«&»
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fatjrungen jcigen mk,ba$ ba$ (Jifen mit bem ©djroefel Im

feine genaue ^et&inbung eingebet , rooferne nid)t eine

Seunffc Stenge s
P^Jo<ji(lon von biefem betaue gefd)ieberr

tiurb. hieraus folget, Da^ baö 35efrre6en roeldjeS foldje

€ifen CEibe [fietj mit bem ©djroefel $u vereinigen (jaf,

fiatfer ifl, als jum »PMogifto. 3{t als benn eine $jlatui

ric zugegen roeid}c ftcf> mit betr. a6gefd)iebenen k}M)(ogtfro I

verbinben tan fo muffen SSiircfungen entfielen, n>e(d;c ber

Bereinigung Siefer fccpbe-i Materien , gemafs fütj&.

^ifln mifdje frtfdje <£ifen feil 3 Sljeife mit ^art.

j)u(vcrifirtcn ©d)n>efef j $[)eil unb fo tnet Gaffer ba|j

Daraus .ein btcfer 3:eig werbe : ©aö SBaffcr fän^t (jicr att-

«uf bas Qüifen ju rcurefen , babmü) wirb begen k]M)fos

fitjion von feinen SSanben Befrewct , bec Sdjroefef vers

mehret biefe 3fcttan , ei* vereiniget ftrfj mit biefes f)a(6

fcepf}(ogiftifirtc €tfcn/ baburd) 6e!omt biefe SÖttfc&ung ei*

ne fd)n)art'3e gaefie, bas mm mcfjro aufgetriebene ^ftlo»

giften jifjct fo tos an ber §(5d)c , ba§ es fcljr Ieid)t ba»

von fan endogen werben, (§. 54.): Suft

$en, fo sieget bie in lefbige enthaltene $eu«r £uft fofs

d)es an, es roirb hieraus eine jnfammen gefefeet

roc{cf;e ber *2ftenge ber Ö6erfÜd)e unb ber Sutfetfeit

tiefer Sfötfcfoung gemag i(t, ße .mujj alsbenn burd) Jpfilf*

fe bei* kflanbig (jinjw flrSljmcnben $euer 2uft berroaften

(i6ert)anö nehmen, baß ber n6«tfu^ig vorljanbene ©d)roe

fei ftd) entgünbet unb alsbenn bie ganfjc «ÖJaffe cafeini*

•$t wirk. SSo 06er bleibt fcaö Äo-jijton bes €ifen*,

wenn.
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jvemi bicfeS Sttetall in Versoffenen ©cfdjtrren im

#eucr mit <£d)mefel vereiniget wirb, benn wenn foldje

$ufammen gefd)mol&cne ?0iaffe fein gerieben unb aud)

mit ctivn« SBaffer angefeuchtet wüb, fo wirb fte (Tcf> in

ber l
?

uft' nicf)t erfreu? Werdet man auf Die (£rfd>cis

nung mefc^e biefe SDJifc&ung warenb bei* Verbinbung

im $euer[)cn>or bringet , fo i\l hierauf nid)t fdjroer ju ant«

Worten. 3ft«n fielet bei? naf)c bey /ebwebem Metalle wel»

djeg im $cuer mit ©d)n>efe( eine Vereinigung eingeben fan,

U% in eben bem 2t'ugenbüde ba foldjes gefd)iet)ct , bie

SDZtfcfjung ffd) cntjfmbet ; (55 cntfrcf>et aber. aud> eine

fecrgleidjcn afmfic&e ^ifcheimmg, wenn biefe Verbinbung

in wrfdjlo-fjenen ©efagen unternommen wirb. 3#
mifajte 3 Unjen reines <Sifen feit mit i| Unjen fein

gesoffenen ©cf)roefel, tmb £t)at biefeö tn eine flcine glav

ferne Retorte weldjc bavon i gefMet würbe , an beffen

$al$ banb ic^ eine feucht gemachte unb von Stift aus

geleerte SiMafe ( §. 30. Lit. />.) unb legte alsben bic .91««

forte nad) unb nad) auf glnl)enbc ^6l)(en. Ufa bie 9l:e*

- forte am 2>oben §u gSüf)en anfing, würbe bic Sftaffa er(f;

lid) am SKanbe g(uf)enb , biefe£ fdjone purpurrot!)« Cidjt

fing immer weiter bis bie *0iifd)ung in ber 93titte aud)

g(ft()enb war , , barauf würbe T)er fKanb wieber buucfel

unb alfo balb verfd)wanb beö 'Purpur Sid)t in ber mit*

rc aud). 3t'lleS biefel gefdjolje obgleich bie Svetotrte int

fettigen $euer liegen blieb. SBarenb biefer <£rfd;ei*

nuna. ging eine 2uft aber iveldje bie S&laf« autbtfynm unb,

1 ,,
*

'

y
.; ;bei\
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fccn Staum von 8' Unsen SBaffer einnahm. $>iefe$ war
e hie brenncnbe Saft imb fjatte feinen ©ci-ucl).

3cf; £}a6e bereits bewiefen , bag baS Siu?t von ber

$ifec in nid)ts weiter als nn einer.' gröferen SOicnge spt)(os

ajfton, unterfebjeben ifr. jpter in ber Stetorte ifr nid)t$

«orf/anbe«, womit bas Durcf) ben- «Schwefel ausgetrieben^

Wogijbn beS (StfenS ftd) vcv6inbcn £an,eS „wirb burd)

bie juneljmenbe«$t|e bes $euet*S von ber geringen 2Cn$ie«

fjung, umfiel) blofj an ber äußern %tM)t biefer 3)iifdjun$

ju Soften, §an*$tc& vettjinbert , unb b'a eS fid) von fei«

hen Körper a6fd)ttben fan o(>ne fo ajedj mit einem an«

bern in ^erbinbtmg ju gefjcn (§. 72. 5TC:o 5.), fo nimt

bie burd) bie «Retorte brmgcnbc <£i£e folcfyeS 511 unb

was tan wot)l anber* als baß Siebt faerauS ent(rel;en ?
J

eo »i«t als nun Wogifton aus bem (Sifen getrieben

wirb , fo viel Sidjt fan aud) jufammen gefc^ct werben,

unb wenn biefcS gefdjeljen fo muß baSSeud)ten wieber aufs

()6ren. 4ffiob)er aber bie brerinenbe Suft in ber SMafe?

3d) (jabe bereit* im" vorf)irgc[)enbcn bavon gerebet unb

werbe ba(b beweifen fcafj biefe Srcnncnbc Suff , aus ber

Sföaterie ber #i|e unb einer groferen Spenge Wogifton,

a(S um Sid)t ju fenn nfir&ig ift, befielet. SÖiefcS jum

voraus gefefet, folget, baf? (jfec in ber SSerbinbttng bcS

€i[en$ mit @d)wefe! jwar Siebt erzeuget wirb, ba «Ber

fyier mejjr ^{ogiflon jugegen, fo b)at ftd) baS u&erflnfji«

§c bab*m mit etwas J?i£e ju einer fcrennenben Stift ver*

Bunbcn. 3d) wid einige ?öerfud)e anfuhren, we(d;e bie

Smifkv biefer t^eorie von ber 2Saf;rljeit tUerjeusen fo>

nen»
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km. 3$ mtfdjte Qlitch^ ?föarfW mit bcr Raffte €3cf)We«

fei unb beftititrfc mfe \>orf)efo; Jj^er fa&e id; feine ^nt?

gönbunQ avxl) btUm U) feine 2uft in ber 93!afe, fon*

bern einen fiticfjr i^c tt @cf)wcfe( (Spiritus : S5er Creat«

war fd}war& unb lieg (icf) .son bem Magnete jie&en, et

entlieft, fe§r wenig edmefei, mü-cAUS in ben £>a(§

gelegen.
. (£$ folget, bag bi« von Wegijb gÄntjUtf

cntlebigte €ifen <£rbe, fßkfje« tnß rfuf einen geroifjett

^Puncft fiavfcv als btc Vitriol eäurc an§tK)et,, ba&cr

'entfielt ber -fluefitige ednuefei ©pirfcus. SDton fieljet

aber and) &ug(eiä) bnj?. tiefe« wenige Wogijtoh md)t

5ULetd>cn wiü,„bie @ifen<£rbe mit bem ed;wefei »erbin*

ben, er mufj etwa 3 mel)r entölten , bod; entölt ba«

metal(ifd}e (Jifen bawn fdjen p x>ie(. 3rf) mtfd>te find)

folcöc (Sifen €rbe mit ©c&weffel unb SBaffer ba« barau«

ein $cig würbe. £« würbe aber biefe 93?ifdnmg webec

föroarfe nod) warm an ber £uft. 3d) bejWlirte eine

5Sti|"d)ung au« gefeilten 2Meo tinb @ef)wefef. ijier cnf

fhmb and) foldje« buncfcl votf;e« £id;t, ba a6er ,ba«

23 (et; nid)t- fo viel >}}|j!ogiflon wie ba« £<fen bet> ftcf;

följret, fo roar fein SSimbe* bag id) feine Suft in ber

SMafe erlieft. SEßan fielet «ud> Ijier U$ ein $C)eU

Wogifteu burd) feen €d)wefe( au« ben £fen ßeftoffett

wirb, we(d)e« mit ber «£t|e bfl« 2xd)t fr wege bringet;

3* fage ein $X>ei( , benn wenn man einen SbUytald

mit ed)wefcl befriflirct , fo erfcält man aud) einen ftficfa

eigen ©djwefet ©pirUu* unb SMep « ©Ums , folgfid)

mufi fi$ ba« cfllctaim SMep aud; erfili<$ mit etwa«



Wocufbtt vereinigen cfje ci ftelj mit ©c&wefcl v er6 in*

ben tan.

95om Xnftfi ©olö*

9?im fomme idj auf eine anberc noch wun&crttcf)e*

r« €rfd)cimmg, treibe uns Do« ^nafl @olb halbieret.

0oltc id) tvoljl fo glückte!) feyn , bie mähte . Ur fache

fcicfeä $M)enomen$ enrbeefet 511 Ijabcn ? 9?ein , id) rot ff

mir ntd)t mit biefeu Hoffnung fdjmeicbeln , viel mel)tr

null id) erfllid) [)6ren roa§ meine fiefer, von meinen aue

«8erfud)cn hergeleiteten ©<hlufjfufcen, fageit werben.. £>a£

ba$ ©o!b aus einer eigenen Eibe mit »p^iogiflon ver*

ftunben befiele , wirb vermutlich niemanb in Bumfiel

gießen r nnb ba% baö ©olb in ben (Beuren, ohne ver»

Ijero fein brennbares vedohren 51t haben , nid)t auf ju*

~16fcn, tft g(eid)fa(ö befannfc nnb geigen fo(cf?eö bie beut*

Uc()f!cn Erfahrungen. SDie Moduls ©Äure ifr biegenige

welche bie n^)ef!e ^erro«nbfd)aft unter ben «Säuren, mit

fcer @o(b Erbe m baben bezeiget ©ie fan fid) Aber bed)

nic^t mit biefer ©olb Erbe vetbinben, rooferne ntefit jm

gleich eine anbere «Materie pgegen, roefche biefer Erbe

fcaS ^[)[ogt(lon entziehet; biefeö $ut ber €>r>irttuS $IU

tri, unb feine tfaburd) fo fid)t6ar erhaltene glöd)tigfeit,

äeroeifet biefeS. 2>aS ©o(b wirb oB beim von sroeycir

frafften auf ein ma( angegriffen unb b« burd) feine 2fufc

löfung ju wege gebracht. Es frm «6er ftütö bas @o!b in

einer von i&ren Wosifto entlcbigtcn ec'j eanre .mfge*

W(l werben, biefe hat eine eben jb- frort* 2fi*5ic£»hg mm
brenn--
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'trennbaren wie bie ©afpefer C^aure. 2fuf wefdjc \l(vt

man biefe 511 wege Bringet |a6c in meiner 2[&(jnnol. von

SBrannftem gejeiget ( §. 64. ). Sine folc^c ©olb ©olu«

tion enthält reine (Säure, weil ftc if;r am Söraun*

ftcin afrgefe&teS Wogttfon , vom @o(fcc wieber 6e£öm*

mein. 2>em e()ngead)tet
.
wenn foldje in einer Dtetorte

fta-cd
i

abfrra&iret wirb, fo rebuciret fid) Öolb, unb

feie @aurc geljet tri i^ren vorigen BufaNfcc, ncf>m«

ltd) bcpljiögsftiftret, in SKecipienten u6er. S)ie Urfadje*

ift , feaS bie @olb (£rbc burd) ^ölffe ber ^i|e eine frar»

feie ^njicQimg mm <pf;logtfto Gefeint, unb fo(d>e§ bee

€afj ®oure wieber rauftet. %n ekn ber 2l'G[;anb(. Ija«

6e g(cid)fal§ bärge tfjan, bajj au$ biefer 2fufu5fung, but$

bas fiftd)tige TilMi ein ^nalt @o(b entfiele. Um bie*

fei- (Scfdjeimmg finbe
.
fd)on ein grofe* aus bem SSege

geraumet, ba td) fcf)e bag bie ©atpeter (Säure jur <£nt»

ft«l)ung eines- £nall ©ofbcä gar nid)t nötijig ift. SEcmt

id) fe()e baf bie ©o(b (£rbe au$ tb>cr 2(ufl6fung mit

iljren metattifeben ©Ian$e jid) febeibet , fo ift gewif ba$

fte ^(ogifton erraffen. - £>ie SDtctafle prfietpitiren fofs

d)C in gianjenber ©efraft, alier nid>t beren @rbe : ,©ie

ftren '2flf<tffeit beesmponiren bie @o!b ^l'uflöfung, bod; ges

tjet c£ fang[am bannt ju , unb ben baburd) erhaltene»

^räcipitat , nenne idj bie (Solb <£rbe ; baö fluchtige Sau*

<$cn €5a(& a6er fallet bie ^fuflßfung gefdjwmber , unb bie?

Ter 'praeipitat i|t ei we(d;er cigenblid; ber ©cgenftanfc

fciefe» §. ift*

Sie



S)te-@o{& €rt>e fem fid) mit einen $ljci(

flüc&tiacn Sllfalt ^vbinDcn , aus fixiert

eine $kt eines anafogifc&en <5aU

y:$ entfielt.

3dj 5t<jcrtrtc 33 ©ran ©ofö d*röc mir etwas ©als
ttttaf ©pivicuS fo mit Met" Bereitet war, barauf eßuli

cortrtc id) tiefe <£t*öe unb froefnete fie gefinb. @te tu 03
nun 37 ©ran ut.b war in ein $ttafl ©o(b wmanbelt.

c«w f)ter in ttpfafa unter bem 93orfU>e bes 6e«

rö^nten J?;rrn *profcfTov S&ergman* gehaltenen Difpiu

tation Dom Stuail ©o(be, fefje td) baß bic ©almiaef e*

fcenfaU Der ©;(& <£rbe bie tnaüenbe dißenfe^oft geben

fßnnen. 3ci) (;a6e biefe fd)önc SMfpuratipn ju meiner

Stidnfcfjmir a.f&raudjr, unb fte ijt cg, welche mir biefe

Unterfinning in lüden ©töcFw erleichtert f;at. 3d> bU

gertrte eine 3fufWft'mci bc$ ©(an 6 er s ©almtaef mit bie*

fer <$m, id) fonö barayf ba3 tiefe 2t'ufiö|una. etmaö fdners

(td) war, biv.ru? fetjen baß fid) bn$ fluchtige 2Hfafi

an bie ©ot? (!
;

rbe aefefeer ; biefe (£rbe war nad) ber 2in&

laugtmg nn wahret Ännfl ©oft. <£s folget [)^ftuö #

bafj bag f?ud)tigc £auaen ©0(3 eine nähere 58crtyauij*

[djoff mit ber ©Mb (£rbc (tl§ mit btn innren f)«t-~

3d) fohsirte ein red)t ebu!eerirtfö 3vnafl ©ofb in ber

£ed>fa!$ ; in tief« Sfufiöfmrg legre id) einige

©tücFc ^ur-frr. ©o\b fiel rebucitet als ein partes

»Pulver ;m febvt. Sarauf ftftrirte id) bic ©oluricn

unb Uc£ ftc hi$ jur ttoäcnc a&caudjcn; td) mifdje nad)*
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$?BcnS rt'wa* Saugen ©«[5 von SBeinjtein jtt, ü'nb tfci

|ic(t nad) bei* SDefttffatien ein waljreg 2flf«U vofatile im

Üleciptenfem £>af? ft<# bie @olb ©Jfce mit folgen 2Hfa»

Ii verbittet ift eßen nidjtS befonberS , weif , mehrere

ÜDtctalKft&e trfcen tiefe $tgehfdjofr (ja&w, Unb roelt&'e*

bie Meinung ba§ alle QH'ben, -Birten von bauten fmb>

wovon '( & 73* ) 9Mbuii3 gefd^cn, in ettvaS »er

emfrefyet eine SC« Stift.

3$ höf)m eine cine$ Wingert tiefe unb einer fyafe

feen €'(Ie lange glfifemc SMIjrc, n>efcf)e an einem (£nU

in etwaS sUgcfpftjet war; £>ie fKoljrc fe|te td) mit Bern

fpifeen (inte fo tief in SSnflef , tag Der britte ^fjeif

bavon (ebtg B(ie6; barauf verjfepffte td) bie 9W(jre im*

term 2Bc#r unb 50g ft'e 6uä bem SBafFet (jerauS un&

fcemerefte bie ^6(;c be* SBafiwS : o(3 beh t)ie(t id) bie*

fc SUljre in einer envaS (jorijomcüen @telnmg Unb feg«

te in bereit antares fnbe etwa 1 ©ran MnaW ©o(b, ba

fcf? benn genau in acf)t nafjm baf* biefe leere ©eitc von

SBagcr nid)t na§ würbe, unb vermachte aud) bie fei Qni*

tc mit einem genau paffenben fed; : atöben fnYlt id) bie*

fe Ütöfjre in felbtger Stellung ii&er ein ßrertttenb Sid)t

unb erf)i|te bie ©teile wo m 35naH ©olb tag. Sftadjs

htm eTfi'd) «nfjönbet Ootte unb bie 9t6f>re nad> einigen

Ctunben gan|fid) fa(t geworben war, öffnete id> bat

frtfcfge $nb; ba f«§? «troo« Snfer C;evau#» Sc&wlefecfe

4 i'»>
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§otete tiefen 33erfucf) unterfdjie&Udje male mit fe(6igen <£v*

folg; "5öie erzeugte 2uft nafom fo viel SR«um ein wie; ij

«Dractuna SBaffer. 3ßtm mar icl) Begierig
9u miffen von

melier 2frt biefe einengte £uft fetni m6d;te.

mifd)tc ein fjal&e Sradjma bcS £naK ©oföeS

mit 3 2>rad>mn »ittiofifivt.cn SBeinjtein feljr genau, bie?

fcö ^uiver tfjat idji in eine ftetne glaferne Zeterte unb

Banb an bereu jjats eine von Suft ausgeleerte Sölafe,

darauf legte id) fte auf glufjcnbc ÄorjleiK' 60 Balb a(*

bie 5Dtifcf)ung burd) ge&ffcet ivar,fing f»c an buncfcl braun

$u werben, cS fliegen ^eudjtiafeiten in ben J?atS, ein me»

tttg eineö meifien @uMmatS unb bie 2Mafe mürbe auS;

gebe^net» W bie Retorte falt geworben mar, banb icr>

tit SMafe ju unb (6fle fie von bei- Stetorte a6. ©er aufs

gediegene ©u&llmat .war etma met; ©ran unb niefts an*

berS a(S ein. gemeiner ©auniaef. 5)ie 2uft in ber SKes

forte mar mit einen @erud) von fludu igen 2lifali ans

gefutlct. 2fuf baS Steft&uunv goß tdj {jeißcS SSaficr f

tiefes (Sfie ben Sartarum 93irrto(atum auf unb lies ein

ürauncS »puiver guröcf , meldjeS ein 8artcS in pulsend)*

ter ®e|taft tcbucirtcS @o(b mar. Sie in ber SDfafe ers

fjaftene £uft rod> gfeic§fa(S nad) Wali voiatiie , naljm

fe(6igen 3taum ein mie 6 Unsen SBaffer uub (jatte fol*

öenbe Qagenfdjaf ten : 1 ) «BNfcfytc ftd> ntd)t mit SBafler.

3) 9>rScipitirte utdjt baß &a(cf ; SBaffer. 3) Söfc^te

bie 2id)tä flamme auS; <£inc 2uft, meiere derjenigen fo

aus ber 3erfl6f)rung eines flüchtigen 3ilfa(i entfpringet,

voflfommen gUicfc i(tV f;a&e in meiner Qt&tjatuM. von

S&raun»
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Äraunftem m\ einer fo(cf)en 7tvt Beratung bti fluch-

tigen TilMi &etftffcf;e SSerocifc angefü(>rct. Sie jjatme

€?adse geljet barauf t)tnau$, bag wenn ein Körper baS

lÖrenn&are , bei* -ein Söcfranbtljcil beä flüchtigen 2flfa*

Ii ift, anjicljct, ade mal foldje Suff jum ^orfd;ein femmt.

Sd> f;a6e nnrf)(jero fddje Stift auf mehrere 2tt*f crC;nfs

ten, ncljmHdj aui einet* ^ÖtiiUumcj »ort Croco Partie

unb Sämnaet , we(d)c sufammen in einer Dtetorte mit

»orgc&un&ener SMafe befriflirct (ja&c
4

, 2fuf ben rceiffen

^3fi1cipifat bfi SÜJcrcum fubltmatt mit 2f(fali vofattfc

Bereitet; biefer »pratiptfnt 6cfM;ct au* ber €rbe beg

Clnecffttberg, ©glmiatf unb etroaS Gaffer. Sie Suff,

me(cf)e man aus ber Detonation bc$ 97itri flammanfi«

evfjaft, fft großen $t>it« biefe.

Um ju fetjen 06 unfere Suft efroag §u bet Sntaön*

bung beö $naü ®c(beö Getragen fo(te, fo fuflete id)

ein @!ns mit ber Suft ©flute, legte ein wenig $uaüV
©olb barein machte ei ju unb fe|te e£ in ginflcrtt

auf C)eiffcit ©anbe. @S entjfinfcete fid) a&er auf ge*

wöljnUdjc Tin.

Qiu$ tiefen 5*erfud)cn mad)c id) a(fo fcen <&d)h\$ :

Sa ba$ itnafl ©olb aus 2((fa(i t>o(ati(e unb einer ©of&
<£rbe 6cj?e(jct, unb 511 ber Sntjünbung beS 3vnau" ©of«

bes alle, mal Jptfje erforbert wirb, bie jpifje a&er au*

WogifW unb ber geuer Suft befreit, bie ©o(b €rbe
«6er baß »p&fogifron ft^rrfer afs bie geuer Suff fo(d>e«

ansieht C§. 39. ), fo tft bie Jpi&e bie Urfac&e §ur 9?ebuc
tum bef-ÄnaH @c(öe$ ; ©a aber nlebenn bie $tiw*2ufc

£ ist
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in ^repljett gefe|et wirb; fo »erMnbct ftcf? bicfc fo gteioft

mit bcm brennbaren, beö troefenen 2flfalt uolatiliö, weil

biefe£<Sals mit bem ©olbe feine ©emcinfdjaft Ijat, un&

6a l)ier tmefjt »P&foßifton jugegen atö um \$|$e fjervot

|U bringen n6t(;ig x$, fo wirb barattö i>a§ alle mal er*"

fcfceinenbe Sicf>t jufammen gefe|r, bie tum mefjro vom
»P&logifto im Mail volatik verfallene Suff, erltflt rote*

ber i[;re ^lafticttat, weld>e, von ben $tt gleich (6g gewor*'

benen SSäflcrigfeiten, ©almiaef unb etwa« flächigen 3t|

fali, fo butcf) bie auf ein mal cntjtcfjenbe Jpi&c gletdje

fals in efajttfcfje Sänfte ausgebeutet werben, vermehret

wirb, ft'e flöget alfo gegen bie um jte liegenbe 2uft,

welcfceba burd; in fold)e §um ©d;alle gehörige SSBetten

förmliche Bewegung gcfc&ct wirb.

Q^etrcffenb ben ©almiac? welchen i$ in ber SDe«

ftiHarton befommen [)abc, fo glaube id) bafj biefer ntcfjt

jum ^nafl ©olbe gehöret , e$ (jält ftcf) of)ne ^wciffcl ein

wenig Äocftfalj ©Sure beym $nall ©olbe auf, welche

w%enb ber SKebuction fiel) abfdjetbet] unb mit bem ba*

von getjenben ZIMi volatile ein <8almiac£ auSmac&et-

glaube id; auefj bajj betim Stnaü ©olbe meljr Ulfoti

volatile vorrjanben als von ber $euer Suff jerfrä&tet wer«

ben fan» ©ajj ba$ ZIMi volatile von ber fteuer Suft

fann becomponiret werben, ift barauö a6sunetjmen , wenn

ein ©täcf ba von in einen f>eU glüfjenben Siegel geworf*

fen wirb, ba£ e$ fo gleid) in flamme gerätfj. 3d) gtau*

fce auc& wenn man bie ©olb €rbc mit
.
einer 3fr>&le redjt

genau iw&in&en tfntMieftt ein SmU ©olb «u$ machen

wu**
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ivörbc. 3cf) mifdjtc bie ©ofb €rbe mit ein Wenig £of)*

fenftaub ; nocfybem btefeS »pufoet in ein ffeine^ ©las ge«

legt l;atte, je|te id> folc&e* auf Riffen ©anb; gleich bat*

auf vebucitte ftd> bie @o(b <£tbc unb bie &oljle etttjfttw

bete ftd> $aj? bie i?i£e §u biefer <£n£unbung I bet ßolj*

it nidjt Urfadje feynfann, fafje barau* : bajj bet Jtofjfen*

ftau& auf c6en biefen Sanbe geffteuet/ ftcf) nid^t entjunbete;

er würbe ftd> a§er gewiß en^önben , Wenn bie §euer

Safe «{f)iec in grdffcrct* Stöenge jugegen wäre.

S)te Suft ifi: eine Dulctfictrte e(ajitf<$e (gduve.

5. 83.

3n uerljergetjenben SSerfudjen l)a6c id) bie jwei) nä^e*

ffen 25ejfrmb %[)zik bet allgemeinen 2uft vor Eugen ge<

leget , weil ja einet beutltd)en £rfentnijj be$ §euer$ wen

% nichts .me&c ju wiffen nStljtg war; 9tun wifl tdj

weitet? geljen unb feljen ob eine nodj tiefere Serlegung

ber Stift m6g(id> ijt.

Stfter SSctfttcf).

. 3$ fe|te eine 9to£e in einen Äolben welcher 4 &an»

netiSBaffer enthalten f6nte / id) gab i(jr etwa« in 93ttlcfji

«eingeweichte« SM'ob unb sermad)te ben Kolben mit einer

Staffen SMafe. 31 ^tunben nad^ero war fte, gejtov&en»

^Darauf Ijielt ic& ben ^o'ben umgewanbt unter SBaffetr

tmb ftad) ein Sod) in ber 2Mafe, ba fliegen swet; Unjett

SSBafler hinein, ©iefe wenige 33erminberwi0 ber Stift



t(t gtoußRdj öoti bei* ®arme fo bie 9va|c &en ftd) fft!j«

ret vefurfoc^ct , njcfd>c bie ßuft juyor ausgetrieben.

3»ettet Qßerfucö.

. §• 84-

3i) ncitjm. eine grofje rocidje SMafe unb Befeftt'gfe

eine SH6^l*c in beren SÖMmbumj, barauf &tte« id) jte mit

bei* Saft au$ meiner Sunge »oll unb ()ie(t bie M).re imb

bie ÄÖiafe mit ber rechten unb mit ber (inefen .fpanb fjieft icf>

meine Shfenlfic&cr in. 3$ vefptrtrte bie Stift fo lange al$<

mir mSgiid) mar unb fönte 24 guftjftge mad)cn (mo&ct)

merefen bnp icf> auf bie (efete bie gan|c 2Mafe votf

£uft auf einmal in bie ßunge jieljen muftc, ba im 7in?

fange 6lpj3 bie #älfte (jietsu n6t()ig mar). veiftcpfte

hierauf bie Slöljre mit bem Ringer unb fd>nfirctc bie

f&iafe 511. SMefe £uft [)atce mit bei* »orljcrgcljenbctt in

melcfyer bie Sla^e geworben gleiche Qngenfd)aften. ®ie

entlieft nefnnlidj bett 30: (Ten %[)z'ü Suft ©Sure, meld)«

mit ber $alct" mild) ba»on fcf)ieb, unb ein ßtennenb 2icf)t

Ufdjete a(fo 6alb barinnen aus.

$. 85.

3$ f*$te einige stiegen in ein ©fa$ in fteldien cts

$enia, auf Rapier gejmcfKn, gelegct tjatte/ 9?ad)

einigen Sagen waren fie gcfror&en. ©ie Ratten e&en»

fa(& feine Suft a&for&iret, bie ütilcfmilef) a6er verringerte

öiefe Suft um ben vimen $&etl unb bie (i6rige Itidjtf

&s*S fcuei* .
, S5at«
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darauf notjm icf> ein ®(a3 weid)eS ben furtum von

20 Unjcn Kaffee enthielt unb boftrete in fefbigeS nal)e

ani Stoben mit ber C£*cfc einer abgebrod)cnen Seile ein

£od>. (Fig. 5. A. ). &iefc* ©lag fegte, td; ein flei'

r.c$ ©tuef von ungclöfdjten ^alcf unb «ermatte bie

Öffnung mit einem $orf &urd) welchen juvor eine 3?6C)te

B geflogen hatte; runb um biefen ^oref fegte td) ein 9ttng

von l£>ed) unb fefjte ein gutfergfaS C umgewanbt baru*

6er, in weld)e$ juvor eine grofjc S3iene gefe|et unb ifjtr

etwas £onig fo auf Rapier geffridjen gegeben ; bamit

aber feine l'uft swifc&en ben lPcd)*SKing. einbringen fönte

fo bruefte U& Sucfeu ©fa§ feft ein, nad) ge&enS fefcte icO

,ba$ ®(a$ in.bic ed}üffef D in wetebe fo viel SBajfer

gofj bafj ba§ ©las [)alö Bamit be&ecEet warb ; wenn

id) fal)c bafj baS ©fa$ von Sßaffer gehoben würbe, fo

legte td) ein ffctncg ©ewidjt fiber baS B«cfer ©fa$. 2>a§

Sßaffer flieg afie "Sage ein wenig in$ ©(a$ bind) bie f (ei*

ne Öffnung A, ba id) aud) juroetlen ba$ @(a$ ein n>e*

mg bewegte bamit bie ipaut fo fid> über bie $a(cfmi(d>

fe£te , berfleu fönte. Sftad) Verlauf von 7 $ag*n wau

äa£ «Soffer 6iS in E geftiegen. unb bie 95iene war ge«

ftorben. Bmueifcn
1

f;ab? 1 Lienen in b«S ©faiCge*

feljet ba benn eben fo viel Suff in bereifte Beitin

2uft_@äure verwanbelt werben. Raupen unb ©c^metter*

ünge (;aben {!$ auf eben bie 2frt veralten.
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§.. §6.

Sn einen f'einen Äol&en ber 24 Unsen Sßager ent«

Raffen fönte, legte M) efftcf>e (Srbfen unb go§ fo viel

SBafier Darauf baß fie [)a!b öaqnit Nbecfef würben, bar«

auf vermalte i cf> btefen &o(6en. Sie Srßfen fünaen an

l&mMri &u fdj(ag«n unb würfen auf. QT* tcf> naä>

14 Laoten fnnb baf> fie ntcfyt tncljr jtmetjmeu motte« 4

öffnete uf) ben Äo(6en urageroanbt unter, bem SBafier

,

unb fanb bie Suft meber vermehret noch, verminberr?

SfBit ber '#af«fmti# aber mürbe bei; 4:tc $&cil verfcbttin=

<jen unb bie n&riac Suff töfdjcte bie fffammc aus. 3cf>

{jabe friföe SSurfcefo, §nW)re, .frätiter, ©turnen uno

Sötätrer jebeS vor ft'd) in Kolben vermafjret unb ,'nadj einf*

aen Saaen f)abe e&enfalö ben vierten 5()ei( ber Stift in

Cuft ©Äute vermanbeft gefeiert; 0cf$ct man in fotd)c

?«ft/ fliejeti, fif fterben fie fo, gleid).

§• 87.

©tef*$ ftnb bemnac!) 6efon&ere Umltanbe, bag bie

fittff von benen mit Stmgen 6ega&ren gieren nicljt nieref*

jid> aBforBtret mirb, fe|t wenig Suft ©Sure Bei) ftcfcfii&f

rec unb be nnod) baö §eue* au6(6fdjf. £>af)tngegen

Sufecten unb ©etvacbfe bie 2uft jmar eben fo veranbem

aber boef) ben vierten Sfjcil bavon in £uft eaure ver,

manbefn. 3$ mar atfo begierig ju miffen, eb ntc&c bie

fttuer 2uft biejenige fej) meiere f>ier in Suft Satire mta

mntelt moroen , toeil eben fo viel £u$ in biefen fers«



fer«n SSerfudjen in guft ©^ure venvasibeft würben

,

feuer Suft Hvin vorbanben.

gtmfleu 2Setfit$*

§. 88.

Bdj mifd)tc in einer SSeuteifle von 20 llnjcn 3«*

ft«tr , ein 5l;etl §cuer 2uft mit 3 feilen ber vorigen

t?uft in welcher feie ti'Bfen ntd)t mef)r rooc&fen weiten

unb ven wddicr fcic l'uftÄure qefcfnc&cu (jatte. C 3cf>

Söji ne{)tnUd) bie »outeille voll SBaffer tm& legte 4 Stu-

fen barin , barattf lief! tef) in bie SMa'fe in welcher bi«

feuet £ufe enthalten war, ben vierten unb in eine an«

fecre 3M«fe in we(d)e tiefe vorbor&cne Hüft war, bin

u6iigen $jjeil SBaffct rauften (§. 30. $,);> &a kl) beim

genau nad> fab? baß bie <£r6fcn'nicf)t mit in ber S3fafe

fielen , tcf> lieg aud) fo viel SSaflcr guruet* baß bie d't&.s

(en [)alb bmit fcebeefet blieBen).. Sd) fabe fcier bie

(fr Öfen aufwachen, unb nad-bem ü'e mebt mef)r junelj*

men wolten , fanb id) biefe Suft g!e?cf;fa!$ nicht a&fore

firet , aber 6co na (je ber vierte %beil würbe mit be r

^alcfmifcr) verklungen. <£ö ifr alfe bie ^euerfiuft ittef-

d)e bier tu Suft ©Iure verwanbeft wirb. 3n 3 Sljcilen

£uft?@aure unb einen $ljei( $cuer £uft warfen bie. (£rö*

fen nid>f, Qd) f)a6e bie verborgene Suft (§. 2p),
wir beis feuer

1

Suft flemifan , welche jtd) efien fo ver*

Ötefe , tiet)tnfttf) b(e §eutt?8uft würbe in S«ft«@Äure ver<
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©tdtfm <3ßetfttc$.

' '§. 89--

3tf> mtfdjtc nad) fe(5tgen Ä|e ötc t>ut*cl> Sc&fett

vcr&oi-bene* Stift mit bct <?eucr.Suft unb föüetc eine

fe bamir. 2((§ id) barauf bie in meiner Sungen vor*

(janbene Suft rein- auSge&fafen, tefpirirte id) tiefe von

neuen jufammcngcfefcte Suft fo vieitnalen a(3 mSgltd).

Sarauf fanb id) baf; ft'e fcf)v wenig von ßuft &hnu in

ftd) enthielt , unb wie tiefe bavon gcfd)teben ba6 $euer

Mt£4ofd)te. 2ftf) ötrtw&c baf' man bie SBftrcfimg weldje bie

mit Sungen 6ega5fen ^Ijtcre auf bie'ISuft (ja&en, bem in

&en Sungen 'Xbern vornan benem SMute sufdjrei&en muß.

gotgenber 33erfuc& gießt mit 6ierju 21n(af:

(55 tfl öefnnt baf baS frifd) gefaffene SMut wenn ti

en freier Suft fielet, auf ber 06erfiad)e eine fdj'öneSRSs

tf)e erhalt, unb bafj bie" unfern $(jei(e wenn ft'e bie ßuft

fccrftljren g(eid)fa(S rotf) roerben. ©ofte roof)( bie Suft

Ijier eine Tfenbcrtmg untergeben 1 %d) fötlete ben brüten

$f)ei( eine§ jtet&enS mit frifd) gefaffenen Ödjfcn Mut,

^ermadjte it)n genau mit einer 9M<tfe , unb fdjüttclte ba$

SMut 511m öfteren um. 8 @tunbcn nacfyljero fanb id) in

tiefer Suft mbtv Suft ©aure , nod) baf ft'e ft'd) an tljrcn

Umfange verringert Oatte/ bie Sid)t$ $(amme a&er rour*

be fo g(cid) barinnen ausgebet. 3$ frcHctc biefen

Sßerfud) 6et) SBinrerS jeit an, barau§ a6june^men ba#

fotcfje SBöctfung nid)t einer 93erfaulung fann 511 gefd)rie»

&en werben, bn of;ne bem biefel SMut nod; 6 $aa,e nad)«



§et? fnfcf) Befuriben würbe, unb of)nc bem äffe 'Putrefac«

ttotic«, 2uft:@5ure f)crvot Bringen. 5?un war td) 5«

willen begierig wie bie $euer Suft vor fid> allein mit

tenen gieren- unb ©ewfidjfen ftd> vergalten würbe.

O 3$ ^egte 2-Unsen ©afpeter in einer ffcf«

nen gfäfernen SKetem auf glfi&en&e Noblen unb
&anb eine mit SBaffer aufgcwcid)te grojjc SJMafe vor

(§. 3fO/ «nb lieg ben (Salpeter fo lange focf>eit 6i$

td) 5 Mannen feuer Stift in ber SMafe erhalten t;atte : haVs

auf feanb id) tiefe SMafc ju unb (§ftc ft'e von bei Steter*

tc ab, at$ ben fe£tc id> eine Stotjre in beren Öffnung

unb sad) bem id) meine Sunge rein aus geleeret , fing

td) an aus biefer SMafe Stift gu Ijolen ( §. 84. ) ; btcfcS

Sing red/t gut von ftatten , unb id) fönte 40 Stift göge

t[)tut ef)e e» mir Jkfd)wer(id) würbe, enblid) trieb id) ft'e

fo genau all mögltdj wieber au£ ber Sunge. (Sie fd)ien

nid)t fonber(id) abgenommen ju [)«6en; als id> ein ©las

iutmit anfüllet? unb ein Brennenb Sidjt t)inetn(lecfte

,

brannte es nod). darauf fing iä)bU\t Suft von neuen

an ju vefpirtren unb fönte nod) 16 Suftjtige tf)un. 9?un

j6fd)tc fte bie flamme au« , aud) fanb id; nur. Wenige

©puren von Suft ©aure bartnnen. l>). 3d) wunberte

mir baj? id) nid)t ba$ erjle mal biefer Suft bie (Eigen*

fdjaft benehmen fönte , ba$ %euer in itjr brennen §u laf*

fen, i<# glaubte tajj bie vielen $eud)tigfeiten vtcfletdjt
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t>n-&inberten, tsajj id) btefc £uft mdjt fo off, wie n>o(jf

mägltd) wäre in bie Stmge gießen fontc. 3c$ nuebetr»

fjolte bemnad) e&en biefen 3?erfud>, 6(o§ mit bem Um
tcrf«f;etb beiß id) eine Jjanb »off spottafc^c in bie SMafe-

feste, elje bic %emv Sufc Innern getrieben mürbe. <Dar*

*uf fing id) an biefe Suft in meine Sunge 511 gießen un&

Sft&lete 65 £uf?$nge eije td> bavon flBjutaffen g^ronngen

mürbe. ZU id) aber ein fcrennenb 2id>t in biefe guffr

«intfliic^tf, (n-anbte c§ bod> nod), o&tvel)l nur einige

©ecun&en.

Stufet* S3erfuc$.

§• 9*-

£>d) serftopffete ba# 2od) im ©(afe &e« A (Fig. 5-.)

mit einen Äorcf wie aud) bie 9t6$tt B unb föflete aföbenn

biefeS ©laß mit bec §cucr Suft (§. 30 c). darauf (j«t*

te t$ bag guefer gfal C 6e$ ber «ftanb in meines 2

grofje Lienen gefe^et (jatte unb melden ju tf;rem 2fufents

(jedt cümS Jponig gegeben ; 3d) öffnete bie wrflopft ge«

(jaltenc 9?6f)re unb fefete fo gcfcfyroinb a($ mägfid) biefe*

@Ia$ baräßer unb brücFte ei in ben lPcd) ftving ein, nad>?

geljcnS füfete id) bai ©eljciufe in bic €5d)öffei D, meld)« id)

mit .taltfmildj gefntfet &atte unb sog ben $otf 6 et; A (jer<

aus; ^>ier fafje id) bie .taltfmü'd) äße $age ein menig

in bßS ©faö fteigen , unb nad) bem 8 Sage verftridjen

,

mar bai ^>(aö 6e» nalje g^ntjHd) bamit angefutlet un&

lie Lienen wai'en geftot&ra*



Neunter 58erfuc&.

% 92.

SMe ©croad)fc aber wollen in ber reinen $euer

£uft nid)t fonbedid) fort. füllcte mit biefer Stift ein

©la6
!

, in meiern 16 Unsen SBaffer Siaum befamen

unb welkes 4 Qjeßfen enthielt. ( §, 88. > ©ie befomen

yoav SBurtgdn aber muffen gar nidjt auf, mit ber ^alcT*

mi(cf) würbe 5er i2:te t§etl abfor&irct SDarnuf fülle»

tc (f| biefe Suft in ein anber ®ln$ meld;eS autf)

fen enthielt. 3?ad) 14 ^agen Ratten ftc 2Bur&e(n &e*

fommen aber waten and) nid)t attfgewadjfen unb mit ber

Äalcfmflc& mürbe audj nur ber i'2:te Sfjcil verfd)lungen»

Sd> wie&er&olte tiefen ^erfud) nod) 3 mal mit felbiget:

£uft , unb mar ju merefen bnjj bie (?rbfen ba§ 4«.te un&

5:te mal ein wenig in bie Jjßlje gemad)fcn waren. ^
rcjlitte nod> bie J&älfffe von ber gnn|cn Suft, unb itt

tiefer tonnte bai geuer nodj brennen; @s ift nid;t su jweif*

fefn , bog bie ganfje Spenge feuet 8uft , menn td) biefe

Arbeit langer fortgefe|et f^tte, nidjt folfe in £uft ©aure

verwanbelt fewn. ®s sff gleidjfals \w werden baß bie

Sr&fen menn ftc SBurtjel treiben jtarefer auf bie §cue*

€uft murrten als nad;ljero.

§. 93.

ift a(fo bie feuer Stift diejenige , vermittele

tteldjer ber Umlauf m ©eblötes unb ber (Säfte 6ep$&ie*

ren unb 9>ftan|cn fo fefjr unterhalten wirb, iff ober

$ed; «in tyforWwr Umjfanb , &a£ &a$ SSfaie unb bie
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Strogen m'cfjt fofdje SÖörchmg an Der fetter £uff wie bie

Snfectett unb @ewäd)fe fjn&en: weif (entere fofd>c in

Suft-- «Säure verwanbeln unb jene in verberBene Suff

(§»§. 2p, 89- 9°0* ift nt$t fo (etcf)t bie Urfac&e

hiervon an ju gc&cn, bod> will idj c6 wagen: (B tffc

fcefant baj? bie ©nurcn burd) SSeijfüguttg bei S&renns

6aren iljre Qcigcnfdjaftcn burd; wefdje fte ßd> al£ <8<1urcn

^jfen&nrcn verlieren, wie ber <&d)\vt\cl, bie efajtifc&e ©af*

pefee @aure , tfrfcnif regufuS, 3 tiefer u.^. g. beutüd)

geigen. 3.^ ßtn geneigt 5« g(au6en ba§ bie fetter SuftauS

einem jarten fauer«3Befcn mitWogtfton ver6unben be*

fle^c , unb e$ iff roa&vfcfyemUd) " &a(j nlle ©äuren iijren

Itrfprung von ber §euer*&ift erfjaften. Sßenn nun fol»

d)e Stift in ben »Pflanzen einbringet, fo mögen biefe

bat «p^Cogtffon attra^iren unb fofgüd) bie ©Sure, weld)e

ftd) aB 2uft ©nitre jeiget, 511m 33orfd;etn fommert unb

fo(d)e wiebetr von ftd) iaften. 2)cr (Simwirff , bofü gleich

tvof)( ben ber 3cr(t6f)i*ung ber ©ewnd)fe' eine fo groffe

Spenge 8uft*©Auce erteilten' wirb unb folgfid) fet&e .bie

£ufts<S5ure (tnjie&cn muffen, fyat fein ©cwidjt : beim

fonjten müfre fid) bie ßuft, in meinen ©efnpen in weis

-d)en bie <£r6fen entfjaffen / griffen $f)ei(S »erfahren f;as

6en, weldjeS boef) nicfjt gefeiten. 9ft<m Beliebe ftd) gts

erinnern wa$ id) von ben 95ejlan5 Reifen ber Jjifce

unt> be$ Sid)t* beriefen {jrt&e, unb ba o(jne SBärme

fein ©ewad)S fortfommen fan fo fft (eicfjt 511 erachten,

Saß fo wol)( bie Sßärme <tl# bal Stc&t in ben 'Pflanzen

fcefompcniret werbe, weil (jierju nkfyt* weiter wfor&erc

wirft
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wirb als baß ba3 brennbare von biefcn jnrücn 50?ate«

den feljr genau tiu-d> £>ölfe bei- alicrfcinften $aarro(jr-cn

obgcfd)tcbcn unb &urd; SSei^etjaltuna. etwas fei)r weni*

§c» von ©aurc unb gfciftifäjjmg wenigen SSSaffcv^ in

Od vcnvanbelt wirb. 2)ie <£Tjeuguug eines grönen

£ar$e$ tu benen ^flanken, wenn fie aus einem ftnftern

^eßer, Da fie &cp nafye wctj3 ftnb, nuv ein paar $agc in <Son*

neu ©cf>eine gcfcfcet werben; tue jpervor&ringung einet

fcrennenben £uft , wefdVc nichts Anberg al$ ein feijr jav*

te$ öc( ijt, machen mir tiefet glaubfid).. gießen tut

«p^an^cn ba* !pl)fo0tfren von bei* Stift / fo nmjj bie

Suft 5 ©aurc letd)ter fcim : Allein bie <£rfat)rung Reißet

mir baö S53iebcrfptcf, id) fanb fie nad) genauer SBägung

etwas fdjweter, a&er biefeß ift meiner Meinung nid;t ents

gegen, ba befannf ift baß alle ©Suren baS Saftet ftaref

on ftd) (jatten, fo muß bie 2uft--@Äure W> fel&ige (lins

genfdjaft (ja&en unb fotg(id) fY.n biefeS bie mcijfe

©d)were verurfadjen. .#at nun atfeS biefes" feine Sltd)s

tigfeie, fo entfielt eine anbere gragc: SSarum ba$ 2Mut

unb bie Sungen, bie $euer j Stift eöenfate nid)t in eine

(o(d)c
.
£uft.©fiiire verwanbcln? @o ne(jme mir aud) ()ier

He $m)|eit meine Meinung bavon au^ugeßen; beim

wa$ wölben mir' alle fo müljj'am angejMete $?crfud)e

Ijeiffen , wenn id) nid)t baburd) Hoffnung l)ätu meinen

^ntjwerf, tcr SBa&r&cit, nä[)cr sufommen? SöaS Wo*
.gijton, roetö)«* bie metfren' Körper womit e§ fid) vertun«

bet fo wot)( flögig di 6eweg(id> unb e(afctfd) machet,

tnup aud; fettige gBärtfung auf &a$Söfat &a6en. Sie Sölut
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fögeldjen mfiffeu fo(d;eg tmrd) Die garten S6d)erd)cn bei?

Eungcn&Iafcn au£ ber £uft «mutete«, fte werben burdj

tiefe QSerbinbung von etnanber getrennet unb folgiid) meijr

flögig gemadjt, fte cremen aiu&enn ^ocOrot^ (§. 89.)/

fte muffen «6er aud) bie|e6 angenommene 'Pfjtogifton rofifj*

renb ber Circularion mieber tionftd) gefeen imb folglich

tn ben ©tan& gefe^et werben, von ber 2uft, an ber ©tefe

le ttto fic biefe am näljefren berühren, in bef Junge, fcort

neuen ba$ Sörcnnfcare, einsaugen. SBoljin btefes 'Pljfo-'

gitfon n>ä(jrenö bem ^reifjfaUf be$ SMuteS f)in gefom*

men, Mertaffe id> anbern auszumachen. S5ie 2fajie(jun$

roeldje ba$ SMut äum Wogifton (jat, mufj nid)t fo .flard?

fev;n atö bie 'pflanzen unb Snfectcn foldje« ton ber Suff

anjiefjen unb benn fan ba$ 2Mut fo(d>e 2uft nid)t irt

guft;@5ure ücränbertt, bod> wirb fte in eine 8uft ser*

roanbett welche Sttufdjen ber $euet«fiuft unb ber 2ufa

©Sure^aS bittet t)a(r, eine »erbor&cne Juft; benn ft*

ver&inbct tfdj meber mit $äfcf ober ©äffet nad) 2l'rt bec

§euer>2uft, unb töfd)t ba§ geuer attö na* 3ttt ber Suft

©Sure. $>a{3 a6er ba§ 2Mut mirefüd) baö brennbare an«

Siefjet, (ja&e um 51? fceroeifert nod) einen anbern ?3er*

fud) im SSorratlj, ba t$ ber Grennenben £uft, burdj

Jpufffe meiner Jungen ifyi ^p^fogtflon Genommen, imö

fo(d)e in verborgene Stift verroanbelt (jaBe*

Sd) fullete eine SMafe mit ber fiuft me(d)e man au$

<£ifenfei( unb ber vitriofifdjen <©äure erf)ä(t (§. 30»

unb refpirirte fte auf vorder &efd)rte&ene tfrt (§.48.)»

Sdj konnte fie &(ojj 2.0 mo( in midj jie&en, unb nad)&em

id)



U) miclj wie&er etwa« erljofef, tricS tcf> bie Znft ößci?*

mal fo rein aU mogltd) an« berSunge unb 30g tiefe brotu

licnbc Suff wteber in mtefe; natf) 10 Suft §üge würbe i#

gezwungen bnvon «fvjufafTcn unb fof>c bag fte ft'd) nicfjt

nie im- anu'mben lief;, ftd> auef) nid)t mir $alcf SSaffer

\>cf Ginben roö'te, mit einem 23ort, c« w«r eine ver»

borbene Stift.

3d> ba&c ein ©tuef €xf)wefcl in eines? 3ietorre

,

wc!d;c 12 Urnen SSoffer entElften fonntc, 116er bem Reiter

eine f)o f&e €>tunbe, im beftanbigen $od)en erretten, unb

Chatte eine leere SMafe in bei* ©teile eine« Stecipienten

vorgebunben , aud) fyattt icl) bie Retorte fo geftellet . baß

ber in Jpaffc aufgewiesene ©cljwefcl wieber jurüd" laufen

fönte. Suidibcm alle« Mt geworben, fanb tct> bie Sufc

weber jn ned) abgenommen; fte rod) ein wenig (jepatifd)

«üb Iofd)te bie 2id)t« flamme au«. £>*g ber ©djwefet

mit meljr »JMjfogijfon fid? wv&tn&en fan
(

werbe weiter f)ht

Um$m
r
, unb feinet au« biefem Berfudje gu folgen

,

bn§ etwa« brennbare« von ber £uft ft'd) an <Bd)wefeC

<ibgefe|et fcat, unb baburef) bie <Sigenfd)aft einer \>er*

fcorßenen 2uft kfommen. €« ift aber bod) aud) mereü*

wütbig ba£ anbere Körper welche ba« brennbare frarefer

an$tef)en,a(«5. Qir; bie raudjenbe ©alpeter « ©Äure, feld)e§

ber Suft ni<$t Benehmen. <£* $ gleid)fal« wunberlid), bog

td) bie brennenbe Stift, nur 20 mal in bie ßunge ixd)m

fönte, unb mertfe t;ier al« etwa« befanber« an, baß id),

wo td) mid) nid)t irre, eine viertel ^tunbe nadjljere

se$t warm wnrbV» <E* ift auef; $w bimertfen ba§ fei«

3 toir$
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buti) bic £unge ver&or6ene $euer«£uft, ba£ §eucr mi&

löfd)ct; warum gtefict öie £uft«€^ure baS 'Phlegtfiott

nicht n?ie5cr (in? $8arum auch nicht bie verborgene Suftt

«S^crc spwfHey hat pvar biefeS ju Wege ge&radjt , allein

mir fjar, wie gerne id) aud) wette, fo(d)es nicfjt glnctcn

wollen» €r hat bie ßuft * ©äure mit einer tDfrfchung

«u$ ©fenfeil, 6chtvefcl un& ctwa$ Gaffer, in gcfrtnbe

Siuft verfemet ; wenn ich bicfen $$erfuch nachmachen

wellen, hat ftch alle ma( bie Stifts @aure in ber Sijjtrt

feil ahfor&iret. 3d) ha&£ rtud) bie mit tUerflufigem

Cdjwefel gufornmen gefchmoI|ene Stfenfeil, fein gerie«

ben , mit SBoficr angefeuchtet; unb foldjcö in einer SSou?

teilte fo mit Suft » ©fiure angefnllet K verwahret : 'Allein

mit fel&tgen Erfolg. Sie Stift -©dute hatte ftch nad) 2

$agen 6e$ nalje gän|(id) a&foi'biret ; (j$ faget biefer

Sftann auch, bafj er bie vcrbor&ene Suft butd) fdiutteln

mit 3ßa(fer wieber gut gemad)t l)Qt; ich mufj aBergefte*

I)en bafj folcheS för mid) gfeichfals fel)l gefd)lagen. 3<jj

fnllete ben vierten $heil eine« .^oi6en« mit vcrbor&e.-

11er Suft, Unb ben a&rigen ^fjeil mit frifchem SBafier /

ich vermachte ben beißen fefjr genau unb fchnttefte ihn

auf unb nieber 6ci; nahe eine gan|e (Stunbe, wie ich

barauf biefe Suft in eine SMafe unb von ba in ein

@(a§ famlete , fanb ich bafj b«3 Sid)t nach wie vor bar«

innen auSgelßfchet würbe. €r hat bie 6rennenbe Suft

au« ben Statten, burd> fchättcln in SBaffer getntfdit;

fcte|e$ h«t auch «Mjt fftc mic^ glöcfen wollen, o6g(ctd)

ich wenig &rennenöc Suft unb viel Sßafier gebraucht

ha,



f)a6e. gr f)at <uid> gefcljcn bog bie »Pf[an|cn bie «er«

borbene Suff wteber (jetlfom gemäht (ja&cn, #u* met«

nen 93erfuc&crt fofget, ba£ ftc bie ßuft verborbetu $d)

Ijabc ©ewädjfe in einen Kolben fo mit »erborßenet? 2ufc

Scfäffet unb wojji verwahret war ( roefdje* wo£)( \?er>-

roabren ctgcnt(tcf) §u merefen ) , fo wo[;l in Sinftern ge*

&n(ten, a(* aud> bem 6onnen Sickte auSgefetet; 3d) ha,

&e ein wenig von btefep 2nft alk i Sage w\ud)tt

,

unb fle beftanbtg verboten Gefunöen.

£>a« Gaffer f)at bie befonbere £igenfd)Aft bie när)e*

ften 93e(!anb t^etfe ber £u ft ju trennen, ftd> mit öec

§euer Hüft in verbinben unb mit ber veiborbenen Suft

gar feine Bereinigung cinpgcfjett. i) g<§ föfletc

eine grofie 93outciüe mit gefegtem Sßaffer, welches fm-fc

ju vor falt geworben, unb lief ben |e$e0m f|ei( bavon

au« faufim «Darauf fe|te td) biefe ^outeifle umge»

»an&t unb
' offen in ein ©efÄfj mit Koffer. 3<$ fat)e

bie Suft menge afle Sage ein wenig abnehmen, unb wie

fofd)e« abnehmen aufgcf)6ret faffl, famlete id) bie 311*

rücE gebliebene Stift crftlid) in eine #>(a|"e (§. 30. /».

)

unb <m$ ber SMafe in ein &iai ($. 30. e ), unb

futjr mit einem bremtenben Sidjt in biefcS <5>!a$:

\taum war es an bie Öffnung gefommen , fo (öfd)te c$
.

fd;on au*« 2 ) ©arauf naijm id) eben foidjel von Suft

ausgeleerte« SBaffer, fulfete eine Söottfeiüe bamit an,

unb ließ ben geljcn&en ba^on in eine mit verbot*

6ener Suft angefüllte 9&tafe lauften: 2tt«ben fe§te id; bie«

3 2 fe
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fe SSoutciße umgeroanbt in ein @efdg mit SBafrer nnt

merefte ben Staunt welchen Die guft in ber SDoüteüle ein

naljtn. 14 Sage na$[)ero fanb ic& ba£ ba* SSnfler nitf)t

laß geringfte feavon eingefogen fjntte. 3 ) ,3c!) fe|te eine

§rofje Söoutetfle au« wetd)e 5er SSoben ausgeflogen war/

in einen tieften Äeffct mit SBaffer , fo bag 6a* SBaffec

aufjer(jal& ber SBoutctffe Ö6er bem Äopf reichte* 2) arauf

fcanb icf) eine luftleere SMafe fiter Den .topf ber SSouteiU

k unb lief bag SBaffer ft6er bem geuer ein mal aufs

lochen. Sie Suft, fo in bem Steife SSaffer melier im*

ter ber ©outeifle enthalten mar, ffieg- in bie S&tofe, un&

nadjbem id) bie SMafe jugefefmuret, unb von ber 23 ou»

iciüc abgdöfet fjatte , föflete ich ein ®(a* bam.it an unb

ftacl) ein fcfymale* brennenbe* Sirf;t barein : ba brannte t%

noef) fjeller al* in ber orbinairen £uft.

SDicfe in SBaflfer aufgetöjle $euer* Stift, fttujj benen

SBöffer gieren eben fo uncnt&efyrUcfj fevjn, als benen fo

auf ber @t'be leben; 6ie möfien folcfte in ifjüen £ei&

tinjiefjen «nb enttveber in Stift <S5ure ober »trfcor&e«

«c 2uft ver^nbern; 3« welcher 2frt e* nun ift, fo muf

fie ftcf) alle mal wieber vom SBaffcr trennen , beim al*

§uft-'<Saure bleibt fte nicf>t in freier Cuft &et)tn SBaffer/

«nb bie verborbene fiuft tan ftcf) gar nirf)t bamit vertun*

t>en (N:o2.), af* fcenn ijt baä SBaffer roieber im ©tan»

fce s»n neuem fteuenguft aufjulöfen unb feiere* benen

gieren sttiufuljren. greine in tiefet* @ad)e angeflcU»

ten 53etfud)e , (limmen hiermit ft6erein. 3$ Heß -eini*

SWut Ss*l in einet S&outeitte, tvdcije. C)al& mit SSaflep

an*
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cmgcfullet unb wohj vermacht , fo lange fielen 6t6 ft'e

Qeftorbcn. 2)ovauf unterftid)tc idj Hc über biefem SÖaffer

fMjenbe 2uft ; ©ie ftatte eben fr wenig ein ©erud) wie

ba$ SSaftcr , ft'e festen fld> ein wenig vermehret jn Ijas

ben unb läfdjtc- baS fteuer au*. (£» fd)cinct bäß biefe

^ierc bloß von bem Wogißo in bei- fcuei'fßuft (eben,

inclletd)t öud) von bei* Söarme. %dy (ja&e fte a 3a^e

im SBofTer unb ^wat im felbtgem SBaffer, (cbenbig ertjal*

ten, ba$ <551aö war bloß mit einem §(or Ö6et*6unbcn»

5d) tyabe eine beJSnfcige SOietljobe ju feljen ob im Söffet:

$cuer ; 2uft zugegen i je ober ntcr)f.
.
%d) ncljme §• ©y. bavon

eine Uns, hierein tröpfle id) etwa 4 'Svepffen von einet*

2hiflöfnng be* @*ifen Vitriol» , unb tf)ue a tropfen von

.einer 3tufWftmg bc$ SSeinfteinS #lfafl fo mit etwas

SS affer gefd)wacjjet worben, baju. @o g(eid) entfielt

'ein buncfel grüner ^räcipitat, weldjer aber nad) ein par

' Minuten gelb wirb wenn fofdjeö gßaffcr , ^cuer^uft in

ftd) entölt , ift aber bal Saffer gefodjt unb oljne ^u<

<jflttfl ber freien 2uft falt geworben, ober aud) ein feie

furfcen bcfiitHiteS SBaffer , fo behalt ber 'PrScipitaf, fei*

nc grüne $avbe unb wirb nid)t eljer gelb a\i eine ©tun«

be nadj&cro, unb gar mdjt gelb wenn e$ in vollen @!Sfer'n

vor bem Zugänge ber 2uft verwahret wirb. 35agbergvu«

ne @ifen kPräcipit«t feine ftarbe vom $f)fogijto fo nodj

an ber <£rbe Ijaftet f)«f, fcabe id) fc&on (§. 1 5) gejeiget,

unb folget tjierauS bafj bie $euer*2uft, ob f<$on nid)t

im efajlifdjen guflanbe, tai 9>&(ogi(ion ansujieljen ver«

33 m6i
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m6genb i\t. tiefer SJerfutf) seigre mir e&cnfaf* bng bie

SÖaffer Spiere bic Getier ; Stift au£ bcm Saficr an ficfj

&ie(jen. 3d) fc|te einen 95f«t 3gp( in ein ©Ins n>c(:

cf)cS mit Safer gan|licl> angcfullet unb »on aüer ßtift

venpn^ret irar. 3?ac() örocycn- Sagen mar er U\) nat>e

tobt ; td) verführe barauf baS SBaffer auf vor ernennte

3Crt unb fonb bag bie @tf<n <£rbe i|re grüne §arbeb>

Ijtefr. 2)af Tfufqueden ber <£r6fen im fairen SBapec

tfr gräften tf)ctfs biefer in SBaffer wer|anbenen ftcuer*

£uft ja pfc&reiben. gi'iüet man ein ©las voll ÖBr.ffer

unb leget einige Q?r6fcn barin, fo entölt bn$ Koffer

nadj 24 ©tnnben snw Suft - ©tlure aber feine $eucv ä

Suft* 3n gefotf)ten unb fa(t geworbenen SBaffcr fcljtvef«

Ten bie <?r6fen nur, mentg auf, 3$ fefje Ijier bic Ur»

facfye 'roarum bie von ben 'Pffanfjen Abgezogene SBafier,

wenn bie Söoureiüen oft ge6ffnct werben , nicfjt allein

tfjren ©eruef) verliefen, fonbern att$ ein fcf)(eimigte$ SBe.-

fen ftd) am 33oben fc&et, ba hingegen felbtge SBafftr in

gan| vollen ©läfern fecffnn&tg tfjren @etuc& unb $1arf;eit

6ef)flftcn. 3(ße @en)«d)fe t()eifen be-m Snffcr etwa* fdjfei;

micf)te$ mit, mefdjeS mit «6er geföljret mirb. Sie geuer

Suft if! bie Jpaupt Urfncf)c biefer 93erbcr6ung, fomt fof»

$e lieber ins SBaficr, (0 $ic()et fofdjc bas 6renn6are

»on bem jarten oeltc&ten unb fd)(eimigten SBcfcn an ftc&,

uitö veränbert tag gan|e SÖflffer.



§Me £t|e tfl: ein 25efran& > $(jeil untere

fc&ie&lic&ev j?5rpcv.

§• 95- '

.

2(u$ §. 93. unb uor&crge&enben 93eifurf)en gfan&e icf>

C^cr SBa[)rf)ett fetjv naljc 511 fctm, wenn man annimt, baß

fcte geuer*£uft eine tulcificirte clofrifdje glöfjigfcit ift;

€tn partes <Sauer wefen rocld)cg mit etwa* Q>(jlogi(toti

ver&unben, unb wc(d)es mit metjr unb weniger Sxenn*

baren, aud> anbete €igcnfd)aften annimt,

iff a(fo bie Jptfje eine fcefon&cre ©Sure weidje

eine gereffte S3?en|e ^^(oötfton in if)tct 93Kfd)ung ffty*

ret, ftc nut§ folgffd) if)rer Statur gemäjj, ft'd) mit Skates

rien welche eine 2fn&ief>ung fo w0 ju ben Stiren als

kPl)(o9i|lon Oaben , mbinbm. (ES möfjen atöbenn fold)e

lufammen gefc^c Körper €-rfd)cinungett bar&iefen, wefdje

aus bet mit ttju vereinigten Jpitfje , grßjfentijetfe (jer*

«uteiten ftnö. 7ÜMun , a&for6trenbc (Abarten , 5)?eta(>

üfdje €rben ftnb e$, weldje ftd> wtrrf(id) mit fcer Jpi&e

verfcinben , unb bemnacb &cfonbcre Qlvtett von SDNttel*

<ba(jen wege bringen. SMcfe ÄSrper rnüflen fo gleidj

t>ie ^e , biefeS garte «Schwefel SSBcfen / Wtcber faxten

lafTen , fo balb al£ ftc ftd) mit einet anbetn Sttaterie vec»

einigen, ju welcher (i'e eine ßarefere t3erwanbfd)afft &a*

len. ^Ue 1Utm ©Suren fo gar bie £uft»©Äure unb Ut>

weilen 6(oß haftet, fßnnen felc&e £>ecompofuien verur*

fadjen, nacfybem bte J?i|e meljr unb weniger fejl bamifc

ver&unben iß.

3 4 * .©toti



S&an nefcme SSHtttl ©afjc »oiti* berjeni^en 3£rf*tooit'

welchen man bure§ §ie %£e allein ,$?e ©dure [ehrtest

fan.
jjj,

@r. i>fc firen Saugen ©afje , ^aftffoät , bfe

weiffe gjjagncfta, Sttetdfifcfje €rben, ^afcE unb SJJagne»

fta in ber «Salpeter ©am-e aufgetöft, $}?aqnefta in bei*

©af$ ©äure aufgetöfl, m. m. «DJan cafeiuire fte ent*

weber in offenen ober betroffenen ©efc&irren eine {)al-

6e ebrr gan§e ©tunbe fo baß fte f>eÖe g.'ft{jen : «Rac&/
fcetn fte foft geworben, »erroa&rc man ftc in ffetnen »e&
fcf)feftenen ©[afern. Jptcr Ijat man a(* ben fel6tge<£r&

2frten n>ie t>or&ero, außer baß fle f<cf> in bei- ©teile &ec

©alpeter, ©a($ unb Sufr-- ©iure, mit fcer J?t|e \>c>

6unben. Einige fönnen mehrere ^ife annehmen , ans

fcere weniger unb nacl)betn btc tDIenge ber $t|c ifU
nad)bem ftnb ftc aud) in nren (rigcnfcfjaftcu unterfdn'c*

&en, fo n>te eö mit mehreren Arbeit, melcfjc viel unb

ntg £uft* Säure unb anbere ©tan annehmen tonnen,

gfetcljfafe gefcftieljet. diejenigen welche am meinen Jptfee

Angezogen
, f>a6cn nk^t allein ba burcl) bie Sigenfc&afe

galten ftcf) in SBaffcr aufjulfifen,(etne i&rfc&etnmig mtU
efee bie j?ti|e af£ eine jartc ©äure mit vielen anbern

©duren gemein &ai< als bie lP£e]>l;erifc$e,* tfrfenifa;

lifcf)e, ^(upfpaf unb güft^äure, welche wenn fte mit

fcen Arbeit reefct faturiret fmb, ©al$e (jetvor bringen fo

in SBoffer ntcfot auftuläfen, fo Bolb a&er me(jr ©ßure

|tt geff|t wtrb,fo (öfen fte fiel) willig auf.) fonbern laf*

fen audy tic ö&crflftjjtgc, mit &föfet* SBaffer fc^retu i?ie>-

§u* gef)6ren bie $euer feflcn Wfalien , ber ®als unb bie
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(gebe be6 fdjwercn ©pat« *), biefe werben burd) i?u(ffe

bei: mit tfjnen vereinigten ßif|e in SBafletr auftöjjlW), unb

bie fi&cr flüßige Jpiije wirb burcr) ba* 2SafY"cf au3 getrie«

ben, ba[)?r ftc fid) mit SBafer er[)ifc*n, o6roof)l was bie

©cf)mcrfpat$ €i'be betrifft biefe QM)t(sung ntdjt mercHid)

walji-gencmcn f)a6e. SDer &a(c? läf!' fid> au« bem '56a f«

ftt wieber al£$a(cf prfaipititen ; man gieffe 2((fa^ol ^ßis

ni in %lc? SBaffer, fo bot ^alcf unb fan |Tc5 wie«

ber von neuen efme (Taicination in- SBoflcr auflSfen, bar«

aus gufef)en bnfj er bie ^>i|e a(4 fein Ct&enffruum noef)

bei) fid) fft[)ret. €r ift bemnoef) ein -©0(5 fe in 6piri«

t« Q3üu nid)t fiafjutöfen, c&en beß wegen tan ber un»

Sc(5fd)tc .f iict fid) in fo(d)cn ©piritu nidjt erfreu, itomt

«ine Baute $u bem oben ermeljnten gebrannten £rb 3ir*

ten, fo !6fen ft'c ftd> auf, unb ev&tfecn fiel) gewaltig, weit

biefe (Säuren bas vorige Littel ©a(j becomponiren unb

bie JpiJje gfinfelid) auftreiben, @e£et man einen Fermentes

*er in $alcF SBaflfet? unb gieß etwas mit 2uft ©Sure fattis

i'irte« SBafftr ju , fo jtetget ber Spiritus ein wenig»M ' pinb

*) ©ie (Ed)weffpotö £tbe , ift eine eigene (£rb livu

€5ie (jat |tpat ratt ben Maid gemein, £a$ fie ftcf> in

SSaffer nach bem fie cafeintret werben auflöTet, bie ©ip$

2lufISfung aber öecomponiret fiel) in tiefem SBaffer, unb

e§ fält von neuen ein ©d)mei'fpat. ©ie ift im Getier

fcfymcigbar unb mit ber . ©alpetcr unb ©al& « ©fiure

macr>tfte €0?irtc( = fat^c f» ftcr) erpfraniftren unb bie £eud);

figfeiten aus ber Suft ntdjt anpe^en. 3Mc @tp$ 'Uuflfc

fang serfto>ct biefe ©alje ebcnfal* unb «I4&cn ivli't» von

$?ucn «in ©djroerfpat U'jeugct.
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©inb bic ©Auren , weldje man <iuf bie calciniite Qrrfc

2£rtcn ober 2flf'nlicn gtcfr, vor&ero mit n&forBtrenbcn (Et*

ben verfumben, fo entfielet feine Jpt&e, o&glctd) bic

^i|e wtrcfltd) ausgetrieben wirb, eS gefc&ieljet Ijier eine

doppelte ©ecompefition. (£S ift 6efannt baf aus ber 50t#

fcJjung einer 2fufl&fung '
be* füren <&almiatf§ unb eines

red)t cau|Itfd)en Saugen ©aljeS , ein rechter Makt von

neuen rcieber entfielet. Jjter ver&tnöct ftd) bte Jpifje mit

ber Ä'alcf (Srbc unb bte @af» > (säure mit bem Saugen

©atje : giejf man auf biefen $alcf eine «Säure fo wirb

man fo gletd) bic iji&e füllen, ^at.bie Malfi (grbe mcf>r

jjifje &en ftd; als anberc (Erben, weld;e, o& gfctd) fic ftarcE

caletnirct finb , ftd? nidn in SBaffer auflösen , fo mug

folgen, bag wenn §um SSeiifpiel, baS englifdje Bitter @alj

mit .^ald
5
mild) becomponiret wirb, ftd) §war feie Vitriol

;

1 ©äurc mit ber $alcf CSrbc ver&tnbe , unb bte Jptije als*

fcenn mit ber C9?agncfta, ba a&er ber .^alcf meljr Jjt$c als

bie ^amteft'a anjieljen &m, fo mufj ber üBerflufjtge Sfjcif

bavon in SBaffer ein gemifdjet werben. 3d) fe|te ein

Sljcrmomercr in ^alcfmi(d) unb liejj i(jn eine ©tunbe

bartn (Icljen, tarauf mifd)tc id) von einer 2fupfmtg beS

93ttterfa(3eS bapt, g(eid) barauf (lieg ber 0pirituS ein

wenig. 5)te merallifdjcn (hben, o& gletd) fic ftd) ntd)t

in Söaffcr anffc-fen , muffen eine ntd)t geringe Stetige

^>tfec an ftd) eteljcit. ©iefeS erhellet aus ber fo fejjc

vermehrten ©djwerc, welche fte, nac&bem fie calciniret

werben , angenommen. Sntweber tja&eu fte nun bic

•#eHcri'uft tv^«nb ber Calcination vermtttclff iljreS'pijlo»
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gijtonl anfiel) gebogen , bavau$ aiibmw bie jjifee jufams

men ßcfefeet woeben, ober t)a&en fic i&r »pljlogtßon bei:

£uft üBergckn unb bic «fptfce von ßeuer angesogen ,

genug es iil $cucr « Suff Bei) tiefen Kalifen |u gegen,

weldje ben Ußcrfcf)u0 beu ©cljiwre venu'fadjcn tmifj. 3$
fage fie mögen eine ntd)t geringe tOtcnge Jpi^e an füf>

Sieben, benn man fann ben^alcf burd) iljren Ü&erflup in

SBaflcr auflötjltd) mad)cn. 3d) rtc& fclfcß calcinirteS Si»

tl)argi)ftum fein, tmb gog eine mit SBaffer bUuitte %tfe

lofung öeö ftren ©almiacB baju, id) vermaf)rete alicS

in einem ©fa* unb fd;ftttelte e*. &um öftern um, nad)

einigen fetunben (jatte bie Äjftfung ÄafcE @rbe fallen

lajjen unb id) erl)ie(t ein gute! Sv'alef $3a fier , roeköeä-

ftd) an bei' £uft becompomrte , unb beu corrofbifd)ert

<Su6Hmat gel6 praeipitirte. SÖirb bie aufTöfung beg

,d)cn ©al^eS mit Sitijargyrium bigertret, fo &etomt mau
ein fdjarffeö mituralifdjcsJ Saugen ©afj. Körper , tvel»

d)e mit ftßer flöjjis «fctfce »er&tm&en,. als Saugen ©afjc

i^alcF unb 2itl)ai'gi)rium, [)afcen eine'Jl'njic^img p\m fejtäth*

kven fo in ben Oc(id;tcn SD?ifd)imgen jugegen tfr. ©ie iß;

fen bie fetten Oeie unb ©c&roefel auf, unb machen ba*

mit «Seiften ; föicft msn eine ©aure 511 einer (Seiften

3Cufl&fung , fo »ertmtbet blefe efiure ftd? mit bem Wat
Ii, als ben wirb bie lof , unb ba man folefte nidjt

füllet , fo mup fie roieberum eine anbete ^erfcsnbung

eingeben, fic trifft Ijier aud) ba* öel an , fic vereiniget

fid) bamit, unb feiefei Oel erhalt ba burd) bie fcefonbere

£igenfd)aft ftd; in 0piritu 35ini in großer Spenge aufs



jutöfett, uiii) mit 5cm flüggen ©afmtacf '©pirttu*. j

fo mit ^altf Bereitet , macljt cö eine Befon&ere 2frt von

@ciffe; QngcnfcWften, midjc ine fetten Oele glcidjfal*

befommen wenn fte einige male bcfriluret werben, ba fte

fiud) als ben bic ^i|e von geucr annehmen muffen- ©ie
(£f3Ct (fej ötttfj in bie BtiHfd/eni'tacftcn einiger @«foe;

jjl** Cne im 2Setflc calcinirton. «irriof, ©a! 2fntmoniacum

ffrum, Sctra foüatß tartati m. S)aS SBnfl'cr «6er'

fan fo!cf)e Jjtfce mieber au$tr/&en. 3l'uc() fan bie in bic

fnge gebrachte Vitriol* ^äure nnb bie »pijofpljortfc&e

©aurc, weil fte gitnUct) geuce fefr fmb, ein- gut $(jcil

«£t§e annehmen , nnb o6g(et'cf) bie anbern ininera!ifct;en

e^uren an* fanget %erg«tm- SScfrcinbigfett folcfje aufi

bem geuer nicl;t at\0)m fonnen, fo finb boef) fte nidjt

weniger gefd;icft bie Xpi^c in gtefev «Menge anäuuetjmcn",

ete gleiten in biefen Btüd bem fluchtigen Wali, ben«

wenn ber ealmiacf mit einem caujtifdjen fiyen Saugen

0a(se ober ungelösten galä beffifüret wirb, fo »er*

6mbet jtcj) bie jji$e au* biefen fcf)arffen ©alje mit bem
fluchtigen '3ÖfaÜ unb bie ©Sure bc$ ©afmtacf* mit bem'

'#alcf. .tornt $u biefem fluchtigen Zifoli eine ©ciurc, fo

wirb bie Jjifje reeijt faprfw auößcfroffcn. Qü&eu fo i|l

e$ mit ben fcOwacfcen miner alifefsen .©Äuren 6cfd)<iffcn.

*Ö?an gfefie Sfttrfol Öal auf SRcer @n(j in einer fleinen

betört , man ftecfje bem $aU ber Retorte in einen Sit*

ctpienten in weichen ( Sleclpienten) etwa« SSoffer ent*

fatten, fo wirb ba* SBaffer ofme gelier warm werben,

S)cnn bic Vitriol ©äurc veibinbct ftcf; mit bem Saugen
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,®a%z bcS *K'eep ©fifgei, 6« burj$ wirb [eine Jjtelje fo£,

fciefc vereiniget jld) fo gleid) mit ber @afj : ©Sure, unb

pkb nad;bcm ba» Raffet- tu SHccipicnten ftd) mit btefee

©aure setbunben, nneber" aus gcflc#sn Jptcrau^ et*

t)d(ct aucl> tag fo~ aufler oibcntftcb. gehaltene 4}M)omunen

:

Sog tag Öfcum ^Sttrioli auf ©dj ßcgcfTen su fodjen

fdjeiiiet unb bod) fa!t tfr, bahiti gegen bi* JDßnftc in bei*

Suft fiel) cr(jt|cn. 3$ tun überzeuget baß biefe ,£i|e feiir

neues ^robticttim tfl , fonbem blßjj von benen in bei*

£uft vortjanbenen ^cudkigCeitett (jerrutjret: baS $od)en

tfc mcf)t6 bcfonberS , benn bie ©0(3^©fiure ift in ifjrcn

troefenen 3u ftan * c allemal elaflifd). 2)cr vaudjenbe

©pirituS Jftitrt wirb aticft mit SFßaffei' unb in ber 8uft

warnt. ift merefanirbig ba$ bie Jjifjc einige ©Stu

ren auftreibet , unb otjne $cuer biefe ©Citren bie ipi^e

hiebet austreiden. <£*s jtnb mehrere bei' gleichen 33ev*

wanbfd)afften in bei- (S^etme befannt , wo bie J?i|e fie

ourf) umwenbet, x>tclcid,)t fan folgenber ^erfuef) etwa§

£id>t in biefer ©ad>e geben: 3* fuKete ein ®(a3 mit'

£ufc '©äure, unb fegte etwas fein gertebenen neugebratu

tcu ^a(cf fearin, barauf vermachte id) c$ genau unö

fetsc eS umgewanöt in ein ffein ©efaf? mit Oe(. 8^a?

<je nad)l>ero öffnete id) biefe$@[a$ umgewanbt unter bem

gßaflcr unb fat)e mit ^erwunberung baS fein Sßaffev in ba$

©laß flieg, wie aber ein wenig SSaßer^u fam würbe bie

fiuft fo g(cid) abforbtret. ,
©olten woljl ber gleichen ©a(*

\% ibi* SBajjer erftltd) buvd> bic verliefen, unb

dfbenn bie trotfene ©äitrc eine geringere Tfnjic^ung ju

benen a&forbirenben Körpern £aben all bie J£i|e?

COirtn



SÄan flehet <w$ aßen biefen, wie fdjwer c$ tf? et«

nc reine ©faire, unb reine £röe §u erhalten, unb id)

fage nid)t §u viel, bag nod) niemanb eine reine (h'bc,

ein reinem ^'Itali gefe&en,

©ie bramcn&e Stift.

§. &
Sft bic .$i§c ein jürte« 2fct&um fo mu£ ftc nuef? mit

ntcfjr unb weniger Wogtjton ftcf> uer&inben fännen, unb

c&gletd; nicr)t alle ©auren fe(d)e (£igenfd)aft, baä >}>t)(o*

gifron in 5DJenge anheften, Ija&en, fo ftrtb bod) bic mei«

ften vermögenb, fo(d)e$ in rechten Überfluß anjuncljmett.

Unter biefe (e|erff gehöret aud) bie £ii|e : ftc i(t weis

d)e mit fc()r wenig mcfjr Wegifrcn ba* 2id)t, unb mit

einer gr6fern SJWenge, bie ftefante 6rennenbe ßuft, tjervot

fcrmget. 3cf) will ben Anfang mit betten Gefallen ma*

d)en.' ©aä (gtfen frefteljet auö einer eigenen Ghfbe, fo

ftd) mit einer geroigen 9ö?enge ^^logifton, unb einer ge«

roiffen SDtenge jpi&e ver&unb'en t)at. Me SJletafle'fom«

men Ijiertn ö&erein , ber Unterleib berühr Uo$ in -ff«

ren Ccrfcen, welc&e ftcf> iljrer 3?atur nad) mit me^r unb

weniger 4Pfjlogt(ton »er&unben (joBett. Oh bic J?i|c

wircHid) al£ ein Söeßanb $(jet( ber Sötetalle anjitfc^cn,

©ber e& nur bie metalltfdjen gw'iföet) -Räume bamttan*

geföllet ft'nb , gehöret nid)t $u metner 3l6jic!)t , genug

&afj fle in ben ^eratlett zugegen ijt. 3e mein' Wogifhm

ein Metall entölt, je tne&r J?t|e tft aud) ba6et). ^cin

Metall wirb in ben ©fturen aufgeföft, ol)ne bap tiefet
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had) ben d5efe§en "einer boppelten S3crwanbfd)öft gefctyc*

f)e. ©ie Mauren verbinden fid> mit if)uen Arbeit tmb

feaS los geworbene sp[)logifton mit eben tiefen ©anren

;

f;nbcn (entere n&er nid)t bie ©igenfdjnft fid) mit bem

S?rcnn6ar«n 511 verfünben, fo wirb e6 von ber Stift an«

gebogen , feilet biefe , fo vereiniget es ficf> mit ber Jpifje,

meiere in felbtgcn 2(ugenb(id'e von ben ^etdlen btird)

bie ©nuren Ausgetrieben wirb. §s entfielen a(sben €e

fe&emungen meiere bergleicf;en Bufammenfe&ttngen et:

gen ftnb»

SBenn bie mit "SSBnflec bifuirte Vitriol ©Sure ba*

€ifcn berühret, fo uerbinbet fte ficf> crfHicfj mit beflen

€rbe , unb ba biefe fdjwadje ©Sure feine meref

jicf)ung jum «pijlogifton f;at, bie Sufr aud) Ijier nic&t bas

©fen auf ben sPuncTt wo bie ©Sure ruljet, Berühren

fan, fo freuet f)ier ver bem Wogtffon fein onberer SBcg

offen » fidj §u verbinben , aU mit ber J?if|.c bes QEifens,

unb (jieraus wirb alebenn bie brennenbe 2uft juffints

men gefefet. SDie SBSrme roclcfje bei) feiefer 3fuflöfuna,

entfielet, ift biejenige, we(cf)e bas <pb(ogifton nid)t genau

genug berühret fjat : fann aber bas »P&togijton mit et*

neni anbern Körper eine Bereinigung eingeben, fo mufj

bie Jpifee in btefem fafle weit ftard'er werben, weit

!

fie alsbenn in ^repfjeit gefefect wirb. Siefes gefcf)ief)ct

wenn bie ©Sure bei ©atpeters auf bie Qifenfeil gegof?

fen wirb. £>a bas 2fcibum ©aH$ auefy feine fon&ccltdje

^fnjlefjjmtg jum Wogtfro «ugert, fo tft c* mit biefer

©dure eben fo wie mit bem ©piritu SSitriott 6tfcf;nffen»
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Bin» «nb SincT ücuf;öftcn ftd) mit bicfm 6tart
auf gleiche 2fr r.

Sic kcnnenbe 2uft fan von ber 6alperer 6ßufe:

Md)t ffifitynt werften. 3$ f)«6c ein &lai bamtt an*

gcffiHet tm& ctn>a<3 von ber rauc^enben <3a(peter.' ©te'
barin gesoffen. SDie e<mrc würbe niebt rotf), bie fiufti

würbe aud) nidjt a&forbtret unb lieg fid) and; nod; naef;

einigen 'Sagen ansünben wie vorfjer.

^cf) fftf>rc biefen SBerfud) belegen an, Um jtcf) $tt
-

ä&erseugen, baf bie brennenbe £uft nid^e in ben 5DJc*

:

tallcn fdjoft fertig Hege, benrt es würbe aUbenn folgen

,

bnf aud) bie ©afpetcr » ©Sure foldje brennenbe ßuft von!

ben Metallen fdjeiben f6nnre, fo wie e* mit ber ßuft»;

©Sure von ber treibe gefdneEjer. £Da nun bie Bretts,

nenbe^uft au« «$ir?e, tinb «pijfogijton befielet, was tft

beim SBunbcr, ba§ tiefe Suft, wenn tf>r brennbares

fid) mit bei* $cner IHiff verbinbet, gflnrjltd) mit ber^euet:

Stift Jti verfdjwinben fct>etnct unb fein §ej$»tt einer £uft

Baure ober bergldcfjcn hinter (§. §. 19- 4<5)«

Bloße Saffcr fan eine brennenbe Üuft aus Sifen (jervoe

bringen. JDiefeS ifr ber Sc&aimr wcfc&er Cefrifabig auf;

ber ö&eifMje crfd)ctnft , wenn SBaffcr mit (Eifcnfeif

einige SBod)?n geftanben unb e4n Jvenig uragetuljret wirb,

©efriüiret man (Stfenfeil mit (Sa'miacf unb btnbct eine-

SMafe Vor, fo er&ält man and) brennenbe Suft: benn

wo feilte wot)l ba$ Wogifton im <£ifen bleiben, ba ft'd)

bie @a(j« ©Änrc mit ber (£ifen (Jrbe verbinbet unb ba6

fh'ur/tige ZlUH feine @emeinfd;aft ba mit t;at ? ton je«

mcwö
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Ütöftb unb glaubt ba$ feie ©foireti etwas an bcv ünffh*

jjung fol^cv kcnmmbeh £uft ^epffftgert fänneri , fo fem

icl; tiefen £ümffel aud) Begegnen ; töifin msfd}e -Sintfs

feil mit ttwaS caujlif^ctt geucrfcflen WaU, tinb beftiU

ürc an* einer Qtafernirt Retorte, fo f,'mft ba§ 3U£a(t

tic Sine? €rbc an unb man befemt üi Der vorgcßun&fe

nen SMafe gleidjfals- eine Srcttttenö« Stift: auch, wbt gincr"

mit ©atmiaef ©pirttuS bigerirer, eine &rcnncn&e Hitff.

Seffent ba« caujtifdje ff^e 2ÜMi , aus Jptfje uit&

«inem reinen 2Üfa(i, fo ift fekfjt p md)tm , ba£ wenn

ein brennbarer Körper „ugefefjt xvivb Uhb ba5 bit

<©aure , womit ba§ Wegifion in einen folc&en Brenn*

Baren Körper uer&un&en, fWrcfer anstehet alö biefe ©äü*

re ba£ «Ptyfogifton, fo muß eine beppefte becotopojttten

<5efd)c[)ett , tmb btc $i|e Saugen ©aljeß mufj mit

bem 'pljfogtfto eine Brennenöc 2uft jufammen fe$en. üD?tt

feem ©cijracfei roörbe man feine afcft'djt mein erreichen
^

U>ctt beffen @anrc bat »pijfogifbn ftarder an ft'tf) IjÄit,

a(* bat ^Ufafi bic Vitriol ©anre von feinem, S3rcmu

froren fdjetben feite. Sie .fof)!c f$ U*m fim 9^

fijicft, we(d)e ein AU« Wegijion unb 2uft:€>äure, Bei

fW)cnbcr ®d)n>efef ift. SSirb biefe mit bem burrf) ^alcf

ober $euer tauft ifd) gemachten/ 2flfali jufammen gericBen

unb au* einer glafernen Sktorte in »orgc&unbene ÖMafe

A6et einem offenen fetter beftiötret, fo erhalt man eine

Spenge brennenbe Stift mldjz feine Suft - ©Sure in ftcf)

entölt : bagegen C)at bai 7ÜMi feinen cauftifc^en ®e«

^maef vetloljien unb ejfemfciret nunmc&ro mit

St



reit. %n oiefem 5Sci*fitcf>e Hegt ber ©runb, warum glfü

(jenbc $o$en in bim d,fen mit einer blauen flamme Iql

fcern. 33er wirb wo[)t glauben bag tiefe flamme von

bem in ben $o[)(en noct) jaröcf gebliebenen Oele Ijers»

räljre? wer wirb Woi)( glauben baß fold)eg Cef burcr) bie

Jpi^e tticfyt langften foite aufgetrieben fei;n? 2$) fäücte

eine fletne Retorte lyalh mit vccf;t troefenen jemcknett

,gof)(cn unb banb eine von Suft ausleerte SMafe vor»

@o 6a!b bie SIetortc (jeifj geworben, würbe bie 8Mafeau$*

fieberet > unb wie fte am Stoben glti&ete weite fte ftd)

nicf)c ferner aus bef)nen. SDarrtuf heg icf> bie SKetet'

te erhalten unb bie Suff jog fiel) an« ber SMafc wieber tri

tue £efj(en jurücf. SDiefe Suft naf)tti etwa 8 mal me{jr

Staum ein al« bie Ä.e&lcit. 3cf> h'ejj bie Retorte nocr>

mci{){ [)cif werben unb bie Suft würbe wieber au« ge--

trieben, unb nad)bcm fte Falt geworben, würbe fie wie--

2>cc von ben Noblen abforbiret; 3$ wiefeerlwite .biefe*

fef)r oft mit
4
fettigem Erfolg. SMefe Suft föfct}t ba«

geuer öu$ unb enthalt ein wenig Stift; ©Sure. 3ct) banb

eine 2Mnfe mit feifdjer Suft vor nact)bcm bie vorborbenc

nu$ getrieben war unb bie Retorte am 23oben nod) glft«

(jete. Stcfe fetfe^e Suft, jpg ftd> juruef in bie ^oljlen unö

turtf) bie- J?i£e würbe fte wieber aufgetrieben unb wac

in verborbenc Suft verwanbclt. 3d> fjabe gefunben bafj

fctefe lobten eine nedj größere SDIcnge Suft^äure am

Jtef)en. Ser jur^oble gebrann teSBei$en unb ba$ fd)war$

gebrannte i*>irfd)(jorn geben feine foldje Suft. Sterben

«bei; bie ßof;(en wenn fte feine Suft in ber SMafe mein*

von
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$öit ftd) geben mit (Ifivtfcrn $cuer getrieben 6(3 fi*

feurdjauS glüfjen, fo ctlja'lt man wieber ven neuen eine

änbere £uft; id) trieb fo lan^e'big Die SMafe nid)t tneljr

ftusgebelmet würbe, Darauf lief id) aücg etfaltem €3

|eg fid) wteber ein $[>eU tiefer £uft in bic Retorte fruiöcf>

boc^ 6ltc& nod) viel in 6er £>!afe nach. 3>iefc mit@Iül)«

geuer erhaltene 2uft ift eine 6tehitcitbc Stift. 34 trieb voit

heuen Hefe $ol)lcn mit ffarcM'it ftcuer; id) erhielt aber

iiid)t ntcljr £uft al« fttf) etwa in Die Nobler», bei? Deren

tt'falten, fontc eingesogen fjaben, »eU&e etwa 8 mal)!

Den SRaum Welchen Die Noblen einnehmen betrifft : 3d)

fdeutete ft'e offo ätil Der Zetert unD lie£ ftc in fret^er

fcuft etwas anglüljett , Darauf lie§ td) ft'e wieber fäft ty&i

Den unb beftillirte ft'e n>ie vorljero.. 3d) ert;tel£ gfeid?

im Anfange, nod) etje 6ie Stctbrte giftete, eine £nft»

tt>ckf>e Der wr&ot Seiten at)nlidj war;, wie Die Jbljlen fllft*

f)eten ßefam id) wieber cineüDiettge guft, wei$e. imftariv

mabel m«r< 3d> lieg alles erfalten, unb trieb wieber

»oti neuen mit fold)cr £i£e, baj Die Retorte am ©oben

§u fdjmelfcen anfing ; id) erhielt aber nur wenige Suff*

3Me Äo&ten muffen alfo erftlict) in freier Stift glühen,

e()c ftc in Der Stetorte Diefe brennenbe £uft *>on fid? ge*

|m. &ie Äo&lcn entsaften fo wol)l liiMi alö £fct&

finb alfo 2 tfnäieljürtgS fraffte weld)e Die Äol)»

litt jetföftren: 2)a* (reo geworbene" Tüfali ober fötlcf

»erbtnbet ftd) mit ber ?uft »J&hmt unb Die Durd) Die Sic«

forte Dvingenbe Jöifee mit bem ^logiffon. SBenn ba$

llfalt mit Siift*©äure gefatiget ijt, "fo.fnn aud) feine
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fcrennenbe Suft mc&r entffefjen, wirb ober bit Mofy? an

freier Suft ctma# verbrannt, fo fan wieber etroa« 2i"!iali

Sunt SSorfcfjem fommen unb äfäoen fan in bei- Sfetottc

lieber neue imfTammabie Suft jufammen
,

gefegt nw;
&en. 2>ejIt(I;ret man bas fc&roärfc gebrannte J?irfcf>fjorn

'mit f^orefem $euer fo er&Ält man aütf); aul felbtgen ©rtm«

fce eine Spenge 6rennen6e Suft,

SMe^ofjfen Stamme entfielet affo/wenn bte jnu^en

fcen glüljenben &o()(en ft'd) bcfmbenbeJ?i|e mit bem^lo--

; flo ber ^oljlen fitf) verbtnbet, unb ein $(\ei( Suft^dure

mit tetr Tifc^en: £ic fan ftcf> nidjt fo gicieb, enfsftnben,

mcil bie srotfcfycn ben £of;fen vorljanbcne $eucr «Suft be*

reit« mit $>!jfogiffen von ben &ot)(en faturiret ift, fte

mujj ö(fo in bie Jpofje freien!, bn trifft btefe Suft bie

freoe Suft an i folglich mögen bie gtöljenbe ^of)len wenn

fte grofe Öffnungen jroiföen fiel) enthalten, auf ber Ober*

ftöcfye ju brennen feinen.

@$ iji mercfroärbig bafj bai Wogtfton roe!ci>e$ in

geroiffer «Spenge bie geuer Suft fo feljr gart auSbefjnet,

mie man an ber ipifee unb bem Sickte geroafjr roirb, mit

meljr Wogijton aber fö groß wirb, ba|j e$ ftd) in ®(«s

fern aufbe&atten l&ft. ©bgteief) man in ber aus" £of)(en

hervor gebrauten Brennenben Suft, feine, ober nur fe^r

tDenige
1

Suft ©äurc entbeefen fan, unb mann biefe buref)

Oie Sfcalcf 9ftüd) batJon gefdjieben, fo wirb man bennoef)

nadjbem fie »erbrennt , einen guten $(jeil »on foldjer

Suft » ©Sure bemerken fSnnen. hieraus ift ju feljen,

t>ap biefe brennenbe Suft ctma* ßo&le mit jtödjtig ge*

mac&t
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*ttad)t fyat, fo wie cie Süfcnif ©Sure unter bev SDige?

ftton mit 3üu$, eine 6rcnncnbc Saft erzeuget, welche et«

suaä 31'rfeni? $egulus enthalt. ^o(te mpfjl tiefe fo gare

aufgclöftc Jm>[e., ftd) mit ta€ 3Mut vcrmtfdjen unb bie

Urfad)c t»c6 gefo^rlic&en $M)kn Sunftes fepu ?

Sie jlincfcn&c ©c&twfef Sufr

§• 97-

1 ) 3d) mifdjte fein genefrenen ungelflfcfjfcn &afc?

mit eben fo viel gertcoenen. ©d)roefel unb glüljete feiere«

in einer fleinen gtäfernen Stetort vor roeic&e id> eine Suff,

teere SMafe gebunden (jatte. gieg etn>n$ <spd)roefel in

5en j^ata, a6er feine £uft foni jum ^orfcfyein. 3$
©alj f Säure auf tiefe @c&»efe! Se&er; e« ftng an ftatd

|u effewefeiren unb gab ba&en «inen ftarefen (jepatifcfjen

@crud) von ftd)» 2)iefe 9Dttfd}ung mürbe nur wenig

warm.

2) 3d> miföte fein gerie&enen SMaunjlein mit e&en

fo »ie( puberijirten ©cfywefef unb giftete biefes in ei*

«er betört mit SMafc sorgeBunben. <£cr ü&erflugige @d)tt>es

fet fu&ltmirtc jtd) unb in ber SMafe erlieft td> einen föd)e

tigen ©djrcefel ©piritni. ©as Stefibuum Chatte eise

grantige §cir6e, el fdjnumete mit ©Suren vmb roef) f)e»

patif4

3) 3$ Bereitete ein eaujti fcf>eS Walt Mi SB«i« e

jtetn unb ^aicr", roeidje* mit Mauren groar fefjr fjeiß

würbe,, a&er niefct effen>efctt*cte, unb fc&mel$efe es mi*

£d)n>efel in einem uerbedten Siegel «$epar. ®iefe

5? 3 @4>n)e*



# )" M$ (
- II

©djroefet Sekt fd)3umctc ftai'cE mit ©tan unö wmH
nur wenig mavm.

4 ) 3cb famfetc tiefe Suff von ben ver&erge&enbett -

©d)mel£ungen jebwjbe vor ft'd) in einet- SMcife : ©i§

{jntte folgenbc <£tgcnf<s&aften ? i ) •prÄctpitirfe nid)t

tat Äafcf SSaflcr. 2) Sßur&e von 'SSaflcr in jimUcfie»'

fOtenae abfotbiret, n>e(cl)f$ einen ftgrefen (jevatffcf)fn"(?5e»

tueft befgm unb etroa$ }ü£(tcf; fd;mccfte. 3 ) <£in *

bamit angeföjet unb ein brennenb Sicht bin cingefto*

tf)en, würbe fe glejd) <ih$ g#fd)t. ©üb tcr bvittej

-$&cf( bei ©tofef bmnit <mgefäff« unfr trec ÜCuto.e mit

orbinmter Suff, unb man faf)rt a\i ben mjt einen Sid)t

fein ein , fo enthübet fid) tiefe ftintfenbe Suft unb ba«

©las Wieb mit einen weisen bieten. S^eBef angefüflef;

tiefe Stift tid>t dßben jlarcf nacf> fffid)t;gcn ©d)roefel©pij

rttuS unb efi fefet ft'd) ein tveiffe* »pufoec wld)ti ©$n>«
fef ifr.

"

O 3* mifd)te $ob>n tfaub mit ©c&nsefef -jufam*

men unb betfinirte fo!d;e$ in einet- leeren SMafe, ^rlli

Ud) erljiclt td> eine »erborbene Suft ; barauf bnnb id)

eine «nbere SUMnfe vor unb triefe jldrcfer; b« erfuelt id)

eine fttmteubc ©cbroefcl Sfft , meld)? mit ben vorijerge«

fjenben in allen g(eid) roar. Um m fefjen o& bie biege

$tf}e mit bem ©d)roefef bfefe ^fet Suft bervoyBi- nget, fo rote

eben biefe Jpi^c mit •pijlogtffcn vct&unben, bie brennenbe

Suft [)ervor5ringet; ©0 legte id) ein jtftcf ©djroefel in eine?

Retorte vor melcbe eine 9Mnfe gebunben batte , unb un<

tec()tc(t ben ©d)tvefc( ein« &albe ©twn&e in fiartfer £a«
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$ung. $ie £uft in ber Stetorte Cjrtttc (id) webcr uermef)«

yet nod) vermin-ben unb war in verborgene aber feine

fnmfenbe ©djwefcf 8uft »erwanbeft: (£$ mujj a!fo baf

^(pgifton ber £o()kn etwas ur ©ad)e ffftti,

6) 3$ fftHfctt eine Stetem mir einet* Brcwnenbcn

Sifcn £uft in wrtd)c etwas €5cf>wefel gelegt ijatte unb

lief bm 0d)n-«:fcl fod}tn wie vorfjero', id) ftcüefe bic

Sietorre fo wo()f in biefem äff \>or(}erge[)enbcn ^erjudje,

fo, bafj ber ftd) im J^alfe fu6(imtrte ©djwefel wieber

von ber Jpiije nieber fc&mcl&en mufte. SDte '£uft in bie?

fe SRetotte war jwnr nnef) bem St falten fftncfenl» , fi'e

Ißfrc ftd; aBer ntefit in SBaffer auf. £6 fd; einet bajj

f)ier in biefer brennenben Saft piel -pljlpgißon vertan 3

ben ifi, roelc&e* bic 2(ujWfurt<j Cnnbert.

7) Sicfe brenrenbe ©djwcfel 2uft fcfcincr eineSufam*

menfc£ung aus £>tf?e, <p[)logtften unb ©ctywefcl su fci;i>

3d) füöete ein ©fa£ mit biefer £uft, g^p ein wc?

mg von ber raudienbcn Salpetersäure barcin unb fefe»

fe einen genau fd)lteflen&en .^pret" barauf. g(eid)

würbe baS ©t«S mit rotljen biefen ©ftnjten angefftHet

:

Sine f)a(&e ©tnnbe nad)f)cro wenbete id) Mi ®la§ um,

l)U\t unter l&flftt unb 50g ben £crcE fcerauS; ba$

«Baffer (!ieg flff? &a(b in ba$ ©M , we(d)e| bason |

angefügt, würbe unb mit ctwa§ ed)wefcl wrmifc&r war?

8) 3cb wieber (jolete feilugen Skrfud); ic^ föllete

nef)m(id) ein ©fa$ mit biefer Suft , tr^feite etwgö von

ber raudjcnbeu Salpeter ©iure ba$u, 6(oß bafs id) bie

$ugel cineö $f)ermcmetet$ in biefem Qlafe fe|te, @(eid)

$ 4 .
bat'?
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barauf fing bei* ©ptrituo an §a fcetgen, unb e§ practp^t"

tirte ftd) ein ge(6e£ 'Puffwer, btcfeö it>ac <Sc(;ro?fcf.

9) 5l'uö N:o 4.) ifr $u fcljen 5a |1, nad)bcm biefe

Suft vcrBrannt war, ftd) glcid)faf$ ein <S$wefel praeipts

ttret f)fltte; S5iefe$ mufj &e'r ftä#tige ©djwtfel ©piri*

"tuö feeriirfac&et f)a6en , welker ftd) von bemjemgen $(jei(

<Sd)roefel fo in SJranbe geraten gefeftieben |at.

3<f) fnöcte ein ®(a$ mit btefer ftintfenben ©tfjroe*

fei Suft , @og bfltin ein- wenig uon flfic&tigen ©djwefel

©pirituS unb fletmad)te es genau. (Sine ^at&e ©tuube

nad)§efß war ba» @(a$ inwenbig mit einet gelten @d;we.

fei £aut ööerjogen, unb bic Suft war großen fl&--

forfuref» £id) wtct:r(jo(te eben tiefen Söcrfud) , fe|te

ein ^f)crmemeter in be$ &ki unb fa(je fcafj bei- @pit<«

tug merdlid) flieg.

3d) go§ etwa« 2frf*nlf ©Äure in btefe ©c&wefek

Stift, ©ie ©aure wwbe gc(& «nb ti präcipifirtc ft'cfj

ein fcd)teS $uripigmcnt. £Der be.pfjlogtffifü'te ©piritui

©aliS , cwforßiret aud) biefe Suft unb ber @d>wefel pr5;

eipitivet ftd). 3>ie ©afj eäure a&cr Snbctt fte nid)r.

Sd) glatt&e äfft, baß, wenn btefer Stift b«ö Wogt*

ftott, wefdjes bas «8er6inbung* = Littel jroifcfjen bem

Schwefel unb ber Jpi^c ift, einsogen wirb, fo wirb bie

ganfee Stift becomponiret : £>te Jji&e mttjj fid) Reiben

unb ber @d)wcfe( wirb prSctpittrct. hieraus ift auef)

a&stmejjmen baS bei* fitid;tige ©cfywefcl ©pirituS eine

pjie&tmg §um f^ftfßijio fjgßen raup»
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ha bic TTlfaKa fo woljf all ber Äottf ben 6d)tt)e*

fcl nidjf'«ufWfen , wofcrne fte taicf>t caufiifcf) ftnb, fo

nwf bie «ß>i^.e fo Hefe ©aljc Gep ftd) futjven, bic $aupt

Urfadjc feyn, ba» u'e mit bem ©d)ttxfe( jufammenf)angen»

SJßenn nun eine 2l'vt @5ute , 5, $r. bie ©als ©Sure

baju fomt, fo vcrStnDct ft'd) biefe mit ber Maid €rbe

ober 21'lfaii, fo g(cttf) wirb bic Jpifee loö, unb ba man
biefe nid)t ft'U)!ct fo muß fte eine neue Söcr&inbuwj eins

geljen, ba fte ft'd) «5er mit bem glcictyfal* ftd) fdjetben*,

ben ©djwefet nidjt vereinigen fem« , H fet; benn baf

meijr <p(j(ogtfton gu lernt (N;o 5.) fo sieget biefe *f?i|e

folcf>e* Von einem %l)ül ©djwcfei ju ftd; unb »ereint*

<jet ftcf> ateben mit fo viel foä geworbenen ©djwefei al$

um eine flintfenbe €>d)wcfel Suft tjetuor ^bringen nö»

iljtg ijh $>iefe Meinung wirb baburd) nodj bcutlieber,

weil man aöe maf)[ entweber ©tp» , ober Tartarus, w
triofatuS, wie attdj Spiritus vitrioii »olatifiS in ber

Sauge antrifft, nac^bem ber ©c&roefel ijt präcipifiret n>or«

i>en: SBeidjes auefy eine notljwenbtge £o(ge ift,wfnn ein

$(jei( ©djwefel bei) . tiefer 2uft ^rjeugung beeomponiret

wirb, ©ieft man su einer Schwefe! 2fuftöfuna. in 2flfa(i

viel <Säure auf ein maf)(, fo entfielet weniger ftincFenbe

Suft, unb man wirb ein banne« Oel in biefer *D?ifd)ung

gewahr; bod) bieje» Oel fjdtt ftd; nid;t be(l5nbig flöjjig,

fonbern wirb an freier £uft Mb biet" unb f)«»;f. fc^ei*

net bafj bie öiefe ©faire ba$ 2f(fa(i ju gcfd)wmbc xatu

letz unb ba aUbenn feine SJecompefttion ober nur weni;



ge , bei <Sd)rocfe(» möglich ijt, fo e?P(t bie ,§i|e [)\ti

äu wenig spi)(ogifton um beu fdjmcrcn 0d)iDcfe[ in ei--

neu Stift M)nKcl)en Söunft au6 gu .beljnen , e$ if! nur

fclofj bei* Stnfnlig ba§tt gemadjt, e» ent|M;et ein Oe(.

S)ie (Infficljuncf einer foldjiK ^bc&roejfel £ufr, gm
getttgfciren unb ©cfyro.efel , muj} fettige Urfadje jiuft

©runbe fj«6«n. %cl) bcftiUirtc in einet' SÜctcrte eine

90ftfd>ung »ort 25aum Ce( unb @d)n>efel unb (;atte eine

SMafe »orgc&unben'; ©o fca(b cß jum Äod)crt fam nuir«

be bie QMafc au» gebeerter, ttfj erlieft eine jlincfer.be

©djroefel 2uft. .fpter ifl ®d)tvefe! , »p(;(oaifron unb £t*

tje §ufammcn, n>as t(l beim SBunÖer tag foldjc £uft ju«

fammen gefefjct wirb. $8cr mit biefer ßuft 93erjud)e

aufteilen will, fo t(l folgen be TLti feie 6efle. S0?nn

fcf)mel§e 3 Unsen gärte (fifenfeif mit 2 Unjetf ©,d)n>es

fei in einet: Stetorte jufntmnen , man Unterhalte bie S$U

$e fo fange 6i& fein Schwefel mefjr in ben Jpaffe flu--

gen rottf; wenn afleö erfaltet, jerfc&läge man bie 9ie*

forte; man wirb fiilben bafj bas CSifen ein? Un^ am ®c*

K>id)te 511 genommen, CDiefe» gefd)rcefcltc» (£ifcn , feim«

ret ft'cf) mit ftarfer ©a^rung in oen Mauren unb man

er{)d(t (auter fttncfenbe ©djtvefel £uft of)tie baß ctn>a$

©d)wefcl jur&cf 6(ei&et. Jjieif (jat fid> n>%enb bem gtt*

fammen ©djmeffccn ba» fiSeffföf tye »pi)(o(\i[ton voifi

€tfen pfd)ieben unb mit bei- jpifje be» fettet« fid) \s$ti

fntnben ; biefe» if£ bie Urfac&e be$ crfd;cinenbcn 8id)te$
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sirnVi gebliebene Wogifion tjf c&eit

bic »propettion welche fid> mit Der $\%t m Sifen« v>er»

binbet unb mit bem Jugieidj, buvd) ^ulffe bei* Vitriol»

©flure/UH geworbenen 0d)n>cfel , eine ftimtcnbc 0'$$$!

fei Suft ;ü "ivege bringet ( N:o 6. )•
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